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Doriport.

^eutjutage merbcn fu fiele Uerfcljtcbcite isubdäcit

gefeiert, baft man trol; ber fdilertjlen ^,eit auS bem

Rubeln gar nidjt fyernuSfouimt. ©rft tihjlid) u-ciljtc man

bem „<2al,gering" als Jubilar baufbarc©riunevmtgs

feuiUctoiiS in ber treffe. $h>nre eS ba nicljt eine

Utibanfbar feit, baS Jubiläum beS almf<S, biefeS

mächtigen sycf)errfd)cr3 ber fonibergeben 311

(affen, ofjue iljin ein Üfyrenbenfmal 31t fetten V

J>icfcS ^eitfmal errieten mir itjm in biefem

93ucf)e.

©6 enthält llllcS, toaS ber ^orfd)cr über beit

Xabaf unb bas fKaucljen, non ber älteften^cit bis am'

bie ©egenwart cntbecfeit fann. £a entrollt fid) ein

farbiges itnltnrbilb, reid) an entfielt unb (jeitere.-

©cenett. SD?ancl)e ©rfdjeiuuttgen fiitb beim befte.t

'linden — nidjt ©ruft 311 neunten unb batjer ift and)

ber .fbutnor gerechtfertigt ,
ber bas iöud) teidoeife be

(jerrfdjt unb fidjerlid) bem Scfer eine angenehme ©r

frifdjitug beim Stubiercu ber ,,©efd)id)tc beS iabals

itttb beS fHaudjens" bietet. Xas 13ud) toirb fid)

Ijoffcntlidj bie ©uitft ber raiidjenben 'Dceitfdjbeit

beiberfei ©efd)ledjt* ertuerbeu

!

üeip^ig, im IJi’ai 1899.

per jpcvf'a Ijfer.

m
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^nffaffs-^Jerjeidfuis.

€rjtes Kapitel.

Snßifättm bes Taßaßn unb 31nu<fiens. 3$ie brr $aßaß
entftanben ifl. 3>ie Saßaßspffanje uub ißre .Äuftur.

Tie SVrfirtöfi ttflc bcs 5nßafi$ S. 1.

6infü£|ning be§ Tabafö 1498 in Spanien. — Vcr=
breitung burd) bic Truppen Äarlo V. in ftvanfreid), Italien,

bcnbicberlanbcn unbTeutfdjlanb. — Vcrfudjc mit Tabaf«famen
burd) Scan bicot 15G0. — baudjcnbe £anb§fned)te. — (£in=

fütjrung bev Cigarre tor 90 3«brcn. — Sogen über bie

Cntftebuug bc« TabafS bei ben Snbiancrn unb Kuliamebanern.
— Tie Tabaföpflnnje, iljvc baturgcfd)id)te, iljvc oerfdjiebenen

Vlrten, Ü4cfdmffenf)eit ufm. — Tabakbau. — Vobcufultur.
— Tabaföemte. — Tabafäfdjäblingc. sDiofaiffranfl)eit. Ter
braune {Roft. 3JJcT)ltt)au. TabafSpeft. .ftanfwiirgcr. Tabaf§;

blafenfüfee. {Raupenfraß. Tabaförourm. Mittel jnr Ver-
tilgung beleihen. ©djnellfäfer. bJefjlnmrmfäfcr. — ^eiube

bei getrodneten Tabaf§. Tadjbranb ober Jyiiule. Ver=

Leerungen in o"bien. — Cntbcdungen OStu riti biencbillcd.

— Tie ft'üd)enfd)abe. Ter Catorania tabaci unb Xoranthohius

serricornis. — Ter Tabof unb bic tropifefte üanbmirtjdiaft.

— Ter Tabaf, ber nid)t geraudjt wirb, bot — feinen Veruf

nerfeljlt! —

gtpeites Kapitel.

Soßaßsßou nnb Saßaßswcrßrand» ©.25.

Tabotöprobuftioit ber SBelt. — Xabatebau in ben Ver-

einigten Staaten. — Kuba unb feine ©efd)id)tc. — bieber-

taffung be$ ÜuiS bc Torrcä. — Tic Onfel Tabage».

Äl’ämpfe um biefclbc jWifdjcu Spaniern, .'poüäubcrn, ftranjofen

unb Cnglänbern. — Sitter bc-J Tabak-bauc« auf Kuba. —
Tie Vroninj s4>inar bei {Rio. — Verwüftung ber Tabaf«;

futtureu burd) bic .ilämpfc mit bett Sttfurgenten. — Tie

V
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fpanifchc PUBiuirtfctjaft iu ben iue)tin.bi|d)eu Alolouicu. —
©infinit be* fpanifd)-amerifanifd)cn Äriegei}. — Xabaf§oer=

braud) auf ©uba. — Xa*J Vcbcn iti .'pabanna. — ßinftiger

9i'eid)tuut. — SLUe man in .^auanna raucht. — Xabafobau in

ÜJicfito. ßjrport mcfitünijdjcn XababS. — Xabaföbau unb
XababShcmbel auf Puerto 9iico. Wejdjirijtc ber Snfel. —
Xabaf$bau in .fraiti, San Domingo unb ©oluntbia. — Xie

Xabatdprobuftton in üpina, Sapan unb Prltifd) Nubien. —
3aim unb bie Philippinen. — Xabatdbau in £flcrrcid) Ungarn.
— Xabatsbau in Jyraufreid). — Perbienft bei Xabafobureau£.

3aI>I bevfclben. ©ine herzogliche Xabaftrafifantin unter Ula-

poleon 1 1 1. — Tabue de caporal unb Stummelpfeife. —
itnntinentabat. — Jvva n^öfi fdje v Schnupftabaf unb Mautabaf.

— ^vanjöfifdje Zigarren. — Xie Sous=©igarren. — Slapr-

äcidjcn ber Xabafsläbcn: La Carotte! — Xie Zigarre iu

ber franjöfifdjen polilif. — Xabaföbau unb ilonjum in lRuft=

lanb. — Xa$ mit Xabat bepflanzte 91real unb bie ©in

nahmen ber Xabafaccijc bafelbft. — 9htöfuhr ruffijdjen Xabaf-L

— papiroffen. — Vage ber ruffijdjen Xabaföarbeitcr. — Per-

bot beS XabafSbauS in Spanien. — Xc-jglcidjen in ©ng
lanb ju Wunfteu ber Äolonicen. — 2öa3 man in ©nglaub
raud)t. — ©nglifdje Xabat3Iäben unb bereu 9U>zeid)en. —
Xabalölagerpäufcr auf ben Voitboner Xorfo. — Xabafcdmu
in Italien, ©riedjcnlanb, bcu Palfanlänbcrn unb ber Xitrfei.

Sd)iuebifd)e unb bäuijd)c Xabateinbujtrie. — Xabafobau
unb Xababjuerbraurf) in Xcutjdjlanb. — ÜKiebergang im
3aprc 1898, itröbejonbere in Paben. — Xabafsbau in

preuften, Paben, ©lja|VVothriugen, Papern, Sacpfen unb
'.'Inhalt. — ©infuhr unb 9luoful)r tum iKoptabaf in Xculjd)

lanb. — Xer .§anbe( mit ©uba, bcu Pereinigten Staaten, ben

Philippinen unb ber bominifanijdjcn ih'cpublif. — SÖiebiel

Xalmf inirb überhaupt pro Jtopf oerbraudjtV — Xic diaud)

Iuft ifl nicht im Vlbnehmcn begriffen. — Pfarrer prebon
raucht iu ©rmangelung bon Xabat bie ©nben ber ©locfcn=

ftränge. — ©d mirb fortgeraudjt!

Drittes Kapitel.

3He Verarbeitung bes caüali* S. 62.

.frerftellung be-3 9faud)tabafd. — Ulnfeudjfcn bei Plätter.

— GMätten ber Plätter. — Vludlefen berjelben ju Xerfblättern.

Perfpinnen ju {Rotten unb ©arotten. — Porarbeiten: ©nt=

VI
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rippen bev 93Iätter. ißereblung ber Sölätter. Wüstungen.
SHöften. (MbruugSprojef). Saucieren. — Sdjneiben bes

Tabafö. — .fperftellung Don förauätabat beim 9iöften. —
Wbfüfjtcn bcä Tabnf$. — fßacfetieren. — ftabrifatiou ber

Cigarren. — Cinlagc. Umblatt. Tccfblatt. — Wusiualil ber

JBlätter. — Reinigung. — Gigarrentoicfcln. — .franbarbeit

utib 9Wafd)incnarbeit. — Gigarrenmafdnnen non ^enn tWcufe.

— Trachten uub Wufbeiual)reu ber Cigarren. — Wefd)id)te

bev Gigarvcnfabrifeit, infcbefotiberc iH Teutfd)lanb. — Cinfluft

ber Gigarreufabrifatiou auf beu Tabafsfonfum. — Einlage

ber ftabrifcn. ®efep(id)e iöeftimmungen Darüber. - $tor=

liebe für baö platte Sanb. — Wrbeiter-Statiftif. — Wejamt
luert ber ftabrifatton in Tcutfdjlanb. Cigarettcnfabrifation.

— 9)fafd)iite Don Turanb. — fterftcflung bes Cigaretten

papier<S. — CigariHoS. — SBcfudt in ber Cigarcttenmanu

faftur in SeDilla. — Cbaraftcr ber Gigarrera-J. - TVrait.^Cfi jdie,

ruffifdte unb beutfdje Cigarettcnfabrifation. — Tie Cigarette

in Cuba. — Wrfenif im Cigarettenpapier. — ^abrifatiou

be-5 Sd)itupf= unb ftautabafä.

Diertes Kapitel.

öabaliofianbef unb Sabalisliertenerung . . . . S. 94.

Ter Tabafsbaubcl in beu 3BcItl)öfen. — Tie .s'iäfen bev

''JJiittclmeeroi. — Tie .yiiifen be$ atlantifdien E.^eanö. — Ter
itnnbel in Bremen. — Tie atlantifdje Sliifte Don Wmerifn.

Ter Xabafsmarft Don Wciu=V)orf. •— .frananna. — Ter
grofje D$eatt. — Ter inbifdte C^ean. — Tie atlantifdte Miifte

Don Wfrifa unb bic auftralifdieu Weuniffer. — Tie Tabafofortcn

im Tabafbaubel. — Ter Gigarreufjanbel. — Tic Cigarre

Derbrängt bie pfeife. — Importen. — Tic Warnen ber Cigarren.

— Tie Monopol Cigarren unb ifjrc Spotte unb Spitnmmeu.
— Umfang be3 GigarrenbanbelS. — Satirifdtc ©ebraud)>J

nniueifuug für rumänifebe Virginia Cigarren.— internationale

Tabaf-iinbuft tic = Wu$ftcllung in fionbon. — Ter beutjdtc

Cigarrettbaitbcl. — Ter Gigarettculmubel. — Wfifebraud) ber

nnonljmeit Raffungen. — Strife ber Cigarrenbäubier in

^erlitt. — Tie TababJbcftcucrung. — Tic fogeitannte £mnbel<S=

beftcuerung *itt Cuglaub, Portugal unb Sdnocben. — Tie
Wobprobuften unb i'ilanjung$ftcuer, fog. Urprobuccntcnftcuer.
— Tie Sabrifatftcuer. — Ta$ Xabafömouopol. — ftritif ber

VI
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oerfdjicbcncn Spfteme. — Ser Xnbaläfdintuggel. — Bor=
leljrungen gegen ben Sdjleidjljaubel in ber Xürlei.

fünftes Kapitel.

Ser Salmfi&genufi. ftandien unb feine (vefdiidite.

Sic ?lalurt>öl'ßer 6. 122.

GolumbuS unb bie (Eingeborenen Don Oiuanabani. —
3*o Bomano ^Bane nnb 5ßetrnS l'iavtiiv. — Sa§ Baudien
bei ben 3nfulanern bed großen Cjcaud: Die anftralifcijen

Bapuad. Sie lliifrfjiinge Bielattefiend. Sie Bitiinfulancr.

Sie Btifd)linge fDlitroncfiend. Sic fßolpneficr. — Sic Böller

Bmeiilad: (Edtimod. Sie ttorb- unb fiibamcrilanifdien 3 "-

binncr. Xabatdgerätc ber Äcnai. Sic Xabaldpfeifc bei

ber Bcftatturg ber 3”biniter im Cfien ber ftdfengebirge.

Sie pfeifen unb Xabaldbeutel ber Satota. Galifornier unb
Bfcjdfancr. Sic Bnbedoöller. ißnpiercigarren bei benfelben.

Sa>5 Baudjeu ber Miuber bei ben ©ualaquifa Qioaro. 3lud=

tan jd) ber 3>ouen unb Xabafdpfeifen. Baudjfdjludeit ber

Brautaner. Sic Golfer ber Ba >uPa*- 2JJifd)ung bed Xabald
mit Xljee. Baud) Ücibenfdjaft bei ben Beiuofjnern bed 3euer
lanbed. — Sic Bölfcr Slfrifad: Hottentotten. Sadja Baiidieu.

Sad Baudien bei ber Brautwerbung. Baudjeu ber Seiber.

Safferpfcifeu bei ben Suto. Sie Böller bed Sambefibeclcnd.

Xabatdfjanbel bei benfelben. Saffcrpfeije ber '3?iarutfe=9)Jaiu=

buuba. Sie Stämme ber füblidjcn ©uineatüfte. Xfdjibut

ber Batiafa. Wontein fd>af tliriie Baudjpläfje bet Sdjilluf am
weiften 3'luffe. Sie norbafritanifdjen Araber. — Sic Böller

'Hflend: Sie afiatifcljen Araber. Sie Mürben. Sie pfeife

als Busbruct ber ©aftfreuubfdjaft. Sic Böller Subieud. Sie
Sibctatter. Berbot bed Xabatdgenuficd bei beit Samaprieftern.

Sad Cfjvläppdieu als Gigarrcitetui bei ben Ba')ü Seibern.

Baudjwut ber birmanijd)cn 3rnuen unb Miuber. Siamefeu.
fDlalatjcn unb Begritod. Xabatdpfeifcn ber Gljincfen. Sad
Wefinbe erljält Sabal neben bem Soljn. Baudien in ber

(Mcriri)tSljalle. Sie Xfdiuftfdjen raudien SaUroftbaarc. Sie
Sitrlen. 3't'ttdltlofe Berbote bed Sobald. Sjd)ibuf unb
Bargiletj. Xabatdpfeife bed Sdtalj non s

4>erfien. Sad Baudjeu
in ben Majfeetjäufern.



Sechstes Kapitel.

per Saßaßsgenup. Xortfepung. J>as ^taudien bei ben

^uftwroofftent 5. 139.

Ginfiiprung beet Xabafet in (Europa. — Scan Wicot peilt

ben .Strebet mit Xabaf. — Xnd Sdjnupfen ift älter alet hast

Wampen in ©uropa. — Xer Xabat alet 'Arzneipflanze. —
.Stourab ©cfjner. — Xie elften 'Jiaucper in Spanien nnb
Portugal. — Gebot an bic trieftet, iiuei Stnnben nur unb
nactj ber Üteffe nirf)t ju raudjen. — Äampf um ben Xabaf
Ziuijdjen ^anfeitiftcit unb 'Utoliniftcn in jranfreid). — Tie

Sefuiteu treten für ben Xabaf ein. — Öubtuig XIV. ein

Gegner beet Xabafö. — ©rfte Xabafetfteuer unter 3iid>elieu.

— ©infüprung beet Xabafet in ©ttglanb. — 'Kalter Waleigp

unb Qopn .'pamfinet. — Wampen in Xpeateru unb Stircpeu.

— tBefämpfung beit Xabafet burd) 3qfob I. — $$eriuüftuug

ber Xabafeifulturen Don ®Iocefter. — Vtltcfte engl i [die Xabafet

ftcucr. — pinruptung Sir Kalter Walcigpet. — SBefferc $cit

unter itarl I. — Xeftamcnt Steter (Sampbcllä. — ©iufiipruug

beet Waudjeirö burd) englifdje Stubeuten in $>ollanb. — Wer
breituug in Scpmcbett unb Wormegen, Xäncmarf unb Wuft
lanb. — tBcfämpfung in Wuftlanb unb ber Xürfei. — ©in*

fiiprung in Xcutfddanö burd) englifdje Xruppen unb bas

£>eer .Starlet V. — ftuerft in Sadjfen eingefiiprt. — Xer 8rjt

Scntefoe aI3 Sobrebncr beet Xabafet. — SBefämpfung beet

2a batet in Xcutjdjlaub. itafpar tpoffmann in Cuebliuburg.

tUnjclm .'piipfauf. Waudjoerbot in kauften. Verbot in ben

furfäcpfijcpeu Sanbcn. Sjtrof. Xappiuet. Ufartin feiler. Xer
iSvcetlauer .Staleubcr beet SBartpolomäuet Sepimper. ©priftoffcl

bau förimmeldpaufeu. .{iciuricp üon Sittemualb. Wtojdjcrofd).

vteuricuet SBarnftein in ©rfurt. Verbot beet Xabafet burd) bie

X>rtpfte. Xie Xabafetprcbigtcu. SHbrapam a Santa ßlara.

Safob Söalbe. Verbot in £>aiuburg. — Xaet XabafeSfollcgium

Jyriebrid) Kilpelmet I. — Auftreten ber erften ©igarreu in

Spanien unb Portugal. — tBefämpfung beet XabafS in Öfter*

reicpXlngarn unb ber Sdjmeij. — Xaet Waudjeit in ber

Gegenwart. — ©nglanb. — Gewerbe ber „Gigarrenftummlcr".
— Waucpgotteetbieüft in ©nglanb. — SHmerifa. Waucpwagcn.

fyelbzug ameritanifeper llniuerfitäten gegen baei Waudjcn. —
Xie ISigarette in Spanien. — Sdjweben. Worwcgcu. Xänc
mar!. Verbot be§ Waucpenet ber Älinber. — Wufjlanb.. Xer
Girfularbefcpl beä >öijd)ofet 3»benal üon .Stnrsf. — öffent

IX
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^eljntes Kapitel.

3tom lUntjeit unb Sdjaöen hes öaßaftsgenuflcs. — .A^gicine

bes ^tainfieuö 6. 258.

SSarum mir raudjcnV — ©aium mir |d)tiupfen? —
38arum mit printcn? — Die organifd)cn Scftaubtcile bcS

labafS. — DaS Lifotin unb feine Sßirfungcn. — Wegen
mögigeS Lauepen uidttS einunuenben. — Übcrntägigce Laucpcn
unb feine SSirfungen. — Lifotinuergiftung. — Scpcbung bev

Molif burd) DabatSraud). — ©efunbpcitSpfeifc unb ©cfuitb

peitöcigarrcn. — 5öcad)tcn$tocrte ppgicinlfcpc SBinfe für

Laud)cr. — (Tigarettcnraucpen. — £afvi|jcn Zigaretten. —
Wan tegn.^n unb b«8 Laudjcn.— Die Unterfucpungcn LouillarbS,
l>r. ©ouftan, DannficrS, fßiafccfiS, ©aSc’8 unb SBouvbinS. —
Dabafdgemtfj alS Urfacpc non SSapnfinn. — Sdniblidjfcit

be$ DabafSgenuffeS bei ftinbern. — Sage bev $htpamcbancr
von ber fcgen§reid)en SSirfung bcS DabafS. —

Clftes Kapitel.

3>er öaßaß int Di*b, ^pridfuiorf unb »oißsimufidien

ISebcnsartm . . . .. S. 275.

Solbatenliebcr in alter $cit. — Crieittalifdic fjJoefie.
—

Stubentcnlicber in alter geit. — (fpriftian ©iintper. —
Daniel Stoppe. — ^arobie non SdjiflcrS „©lode". — ©octpe
int „fyauft".— fienau. — fjSfeffel, yiditioer, Üangbein, ©leim. —
DabafSpocfieint&onnncrSbucp. — ftüebritpftricbricp.— ©buarb
©riefebad). — SJidmartf unb ÜU'oltfe bei Möniggriife. —
(Sigarrcu'^oeftc. — Gigatrctt unb 'JLäbd)en. — ©igarctteu*

poefic. — Spridgoörter unb Lebensarten. — Sd)tufs=

betracptung. —

Digitized by Google
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ifirftes Kapitel.

Jubiläum bei SaBaßo. 23 ie ber öaüaß ent-

ftanbeu iß. Die SaBaßspfTanje unb ißre Muftur.

Pie Sdjäbfingc bes öaßitßs.

Der Dabaf fjat jicfj bie SBelt erobert! 90?au

raud)t nnt Äquator io gut toie an beit i^olen. SJfan

raud)t itt ben Urroälbern unter Halmen itnb ^ifanfl-

ftnuben fo gut rote broben ^roifdfjeit ben fdjroiinmen*

beit ©iäblörfen be$ i|3olarmeereä. Der Sßauian fo»

roofjf roie ber ©iäbtir, ber ©cßafal roie ber ©eeßunb
ßaben ben Staucß ausS ber £>aoar.na=9?olle auffteigeu

feßen, unb ein SJfenfd), ber nid)t raucht, gehört jeßt

ju ben Sßßanomeneit beä ©rbballS. Der ßeißbliitige

Italiener, ber fpanifdje ©raube, ber beroeglicije

ivranjofe — alle bfafett fid) ben Stand) um bie

0tafe, unb ber Deutfcße nießt suleßt. 3m ©egenteil,

Oorn ©üben jum Storben , oou bem Starnberger

Stebfucßen bis junt ft’önigSberger StlopS, oon Cften

naeß SBeften, oon beit Cberfrebfen bis 5um roeft=

fäCifdbjen ©cßinfeu, überall qualmt, bampft, bläft

aueß bei utt3 bie Äulturmenjcßßeit bcS jtcunjeßnten

Saßrßunbcrts um fieß. llnb fo ift eS feit 3äßr=

1

l
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fjunöerten, jo mirb c§ bfeiben oon 3al)rl)unbert 511

3al)rf)unbcrt

®a3 2abafraudieit foQ in biefcm Saljre ein

Jubiläum feiern! Staff e£ oon ben amerifanifdjen

SSilDen ftammt, meife Sebermann. 3n Mitropa raudjte

man, baS iji gemijj, oor ber ©ntbertung ?lnterifaS,

oor bent Sai)re 1492 nod) nid)t, meU ber SabafSbait

unbefannt mar. ©rft ber fpauifdje SDiöndi, s^eter

9ioman^ane, ein (#efäf)rte be3 SeitentbederS (Solunt*

buö, er^ii^ttc bei feiner 9iiitffef)r nach Guropa im

Safjre 1496, baff bie 2öilbcn auf ber Sujet ©an
Domingo in ber ^jßrooinz Tobacco zufammcngerollte

SBlcitter ber Sabafdftaube in ben SDhinb nähmen, am
gelier anjünbeten, unb bann junt ®d)utje beS ©e=
fictjtcö gegen bie japnerzhoften ©tid)e ber luftigen

©iosfitoä tabacco, b. h- SÜaud), madjten. G3 Oer*

gingen jeboef) noch ^mei Sahre, ehe ^ane bie erften

«allen Sabal nad) ©paiticn ^ernberfommen ließ,

©eit 1498 finben mir ben Sabal in ©pattien anfäffig.

Söaä bie ©panier an ben amerilanijdjen Silben

gefetjen, manbten fie in ber .jbeimat juerft and)

nur im freien gegen ba$ Heine Ungeziefer, fobann

aber auch auf SDMrfdjen unb 9ieifen §ur Unterhaltung

an. |>atte man ihn anfänglidj nur als ein ?lrjuei*

mittel angefehen, fo mürbe er halb zum ©enufjmittel.

Surd) Maifer Starts V. fieere, bie in granfreid),

Italien, in ben 9iieberlanben unb in ®eutfd)lanb

liimpften, mürbe bie Stählung oorn tabacco, 00m
SRaud)mad}cn unb „9iaucf)trinteu", mie man an*

fanglid) jagte, in biefen Säubern allmählich befannt,

unb bejonberS in £uHanb unb ben 9Jieberlaitben

mit grofjer $reube aufgenommen. 9llS aber anno
1560 Seait 9iicot franjöfifcljer ©efanbter am
jpanifd)cn£mfe mar, oerfdjaffte er fid), ftatt ber bisher
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in (Sitropa eingefüf)rtcu anterifanifctyen Tabakblätter,

ameritanifdjen Tabakfamen unb ftellte mit bicfem

in «Spanien, Portugal nnb granfreid) Säeüerfudje

an, meiere ganj auägejeidfnet gelangen. Seinen

3)cmül)ungen ju ©breit, bett Tabat in Europa

beimifcb ju madjen
, erhielt bie in Europa auä

amerifanifd^em Samen gezogene ^flan^e nad) feinem

Familiennamen Diicot ben botanifd)cn tarnen 9?ico*

tiana nnb fant nun in getroefnetem ßuftaube auf bev

pprenäifdjen §albiufe( juin 9iaud)cn unb jpäter jum
Sdjnnpfen unb Stauen in Slufna^me. Sn Teutfdj*

taub mürbe baS Stauchen erft mäbrenb beS 30jiit)rigen

Krieges (1618—1648) allgemein, Taufenbe non

fianbSfnecöten, gelotft burd) bie Sluöfidft auf rcidje

teilte unb burd) ben fftanten beliebter Heerführer,

ange,^ogen burd) baS hohe Haitbgelb, fameit auä bem
Silben unb SBeftcn unb bradjten ben Tabaf als

Stei^ unb SßergnügungSmittel mit. Tie Teutfdjen

aber, bie fremblänbifdje Sitten unb frcmblänbifdjeS

SSefen immer gern nadjaljmtcn,- nahmen aud) fofort

bie Sitte beS Stauchens au. Tem bärtigen Alrieger

gab erft bie pfeife ben redjten SluSbrucf beS ©e-

fid)tS, bie rechte militärifdje Sß^eitje. So biirfeit mir

ben Stabaf feit bem 30jätjrigen Äriege in Teutfd)=

tanb al§ eingebürgert anfetjen. Tie üerbreitetfte

Form beS TabafSgenuffeS ift ^cute of)ne ßmeifel

bie Sigarre. Sie ift erft oerbältniSmäßig fpät nad)

Teutfd)lanb getommen. Sn ber bei ben Snbianern

üblichen §lrt fanb fie juerft bei ben Spaniern ?luf=

nähme, non beiten fie erft 1808 nad) Teutfd)lanb

gelangt fein foK. ©S finb alfo gerabe neunzig Satire,

auf meldje ber „©limmfteugel" bei unS in Teutfcf)*

lanb ^urütfbliden faitn.

23ei ber großen ^Beliebtheit, bereu fid) ber
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Üabafögenujj (>ci SRatur* uiib itulturuölfern 511 er*

freuen l)at, ift es nntürlid), bau t»ic Sage and) beit

iJabaf mit poetifdjem ©lau^e öerfliirt [;at. Die

Gntiteljung ber ©öfter fiifjrt in fagenf)afte§ ©ebiet.

Sind) ben göttlidjen £abaf f)at bie Sage umfponuen.

Sföie ift ber Xabaf entftanben?

Gin norbbrafilianifdfer Snbianer Stamm, ber

'Stamm ber jtapujoä, er^aljlt fiel} barüber eine fjiibfdje

©efdpdjte.*) Sn Siibamerifa liegt im ttörblidjeu

£eil, jroifdjeit 9iio 9?cgro unb Solimoeö
,
mo ber

lebte ÜluSläufer bet äquatorianifdjen Gorbilleren enbet,

ein Stikf unerforidjteö Sanb. 'I'ort t)eb»t fid) ber

SDfuurituba in bie Säfte!

*

9$ov betn 33eginn ber $eit fdjtoamm Sacaibuä

©cfilbe mitten im SSefenlofen. Um ibit berum
lagerten feine Golfer ... bie Glementc. Sluf feinem

.Sterbe flammte ein meitf)in lobernbc§ $enermccr.

Sieben biefem aber fpielten fül)lenbe Säfte nnt ba3

Säger ©acaibuä, be$ Groigen, unb, ben Ätreiö beeitbertb,

räufelten bewegte Stellen bi§ miebernm an bie ©e-

ftabe be§ fcfteit Sanbeä. üßoit ©acaibnä Seib ftrömte

aber ©djöpferfraft an3 unb bnrebbrang bie Glemente,

bafe fie fid) miteinanber uermifdjten, uermäfjlteu unb

neue Äinber gebaren. 2)a enffproßten bem f^ener

unb ber Grbe bie Reifen . . . Grbe unb SBaffcr er*

zeugten ben frnd)tbaren ©djlantmboben, ÜBinb unb

SSaffer fc^ufeit bie SSolfcn unb 28inb unb feitet

*) Sluäfiüjrlid) mitgeteilt Don Jy. SS. Ctto im „£>am=

bürgec S?ereindblatt".
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erzeugten bie Sterne, uitb cS entftanb eine bunte

$ülle üou 3r°ittergefd)öpfen , roeldje ^inabjaufen in

bte finftere Xieie unb fid) ba $u nuferer nieberett

2Belt jufanuncnbatlten.

j)a ge)d)ah eS auf ber ©rbe, baß ber Sturm
über ein felfigeS Xt)al baljinbraufte. 3)a hatte fidj

ba$ $euer gelagert unb fdflief. 3)er Sturm aber

fachte feine ©lut au unb führte einzelne Junten
mit fyerauä auf baS ÜJfeer. 3)ort erblidten fie i^r

Spiegelbilb im SSaffcr unb taud)teit E)titab unb bie

Söoge uerfdjlang fie. 3Beljefd)naubenb über biefen

erften jüiorb fuhr nun ber Sturm über bie glut

her, bie in furchtbaren SBeHeit auffdjäumte. 'ber

erfte Strieg mar geboren. 9llle3 lebte in Streit

miteinanber. ®ie Elemente Reiter, SBaffer, Suft unb
®rbe müteten gegeneinanber. $aö $euer frißt fid)

in bie Reifen ein unb jerfpreugt fie unb fc^leubert

bie Stüden ImmuS in bie See, fchmiljt adeS iyefte

unb füllt in feurigen Strömen baS SBaffer an.

SDiefeS fließt ^ifcßenb iitS ÜBeite, erfteigt bie ©eftabc,

erflimtnt bie Reifen, auf bereit ©ipfel eS SDZeere

grünbet, jerreißt ßäitber unb türmt fie §u Unfein

auf. $(ud) im 3nnern beä ©rbbads mütet ber

Äaittpf, baß er in heftigen Stößen erbebt. Dampf
unb flammen erfüllen bie Suft unb auS beit Jemen
beS §immet$ eilen bie Sterne herbei, ein Söettfcieg

braßt alle§ git vernichten.

Da blidt Sacaibu, ber (Smige, fgaab unb ge*

mahrt bie (smpörung. 2Bie Donner erflingt fein

ßorneäroort in baS ?ltl unb eö erftarrt alles in

ber Jorm, bie eS int ^lugeitblid beS ftantpfeS hatte.
s7lber finfter ift cS in ber Diefe.

SDarunt ballt Sacaibu aus Sternen beit Üttonb

jufammen uitb fcßleubert il)it iit feine Söaßn. 'Sie

5
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©lut feines eigenen £>erbeS fcpt er als leudjtenbe

Sonne an beit ^intntel unb auf ben 5'^gelit bet

SSinbe fdjrcitet er hinunter in ben erftcn borgen.
jDuvrf) baS üKebelmeer aber, baS bie ©rbe um*

gab, erbticfte bcr ©erg ©Zuurituba juerft beit ttafjen*

beit ©ott mtb recfte fiel) fjodj empor itt bie SSolfen,

um SacaibuS Soweit 3U fiiffen. 2)er ©öttüdjc aber

ließ fiel) auf ifjm nieber uub feit ber 3e *t ftraljtt

ber ©ipfel beS ©crgeS iit bent ©faitje, bcr bent

2eib beS .ffnmmlifdjett cntftrönite.

©or SacaibuS ©lid eiitroicf) ber 9?cbc( unb

floff riefelub 31t St f)a 1 , fobafj bie mcite ©bene bis

311m ©teere Ijinab oor beit 9lugctt beS ©rfjöpfetö

f(ar ba(ag. Unb überall entftanb nun unter beS

©urigen milbent ©lid ein SEBerbeit, ©tilgen, ©tadjfen

unb fRcifett, beult baS Arbeit mar auf bie ©rbe ge*

fommeit. Uub ber ©ott felbcr ftaunte. ©r fal) ein

©bettbilb beS ^rimtttelS unter fid) elfteren, aber fein

©efdjöpf fal) er, baS il)ttt bietten föitnte. Uub er

nal)iu roten Sttjon unb formte 50tenfd)eit barauS,

einett Säger, eilten ^ifdjer unb einen Äuabeit, bcr

ifjttt $riid)te bredjett uub 0011t naljett ©adje SSaffer

tragen füllte. 'Dann fepte fid) bcr ©ott nieber unb

naljtn mieber Stfjoit unb formte ein ©efdjöpf barauS,

bas fjattc fd)(anfe, gefdpneibige, ruitbc ©lieber,

demütig marf eS fid) oor bem Sdjöpfcr nieber unb

baS erfte ©ebet brattg 31t ifjttt empor — auS beS

Sl'eibeS 9JZuitb. ©r fal) aber, baff biefeS ©efdjöpf

nur 31t Spiel unb Suft fei, barum fepte er fic auf

ben blumigen ©ktlbgrunb nieber unb fie tankte um
©lutiten unb ©iifdjc. Unb Sacaibu martete langer

unb länger auf ben auSgefaubtcit Knaben, auf Säger

unb gifefjer. 9(bcr fie feinten nidjt juriid. 3>a

ergriff er Ooll 3orn nod) einmal ben Stljou uub
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formte einen Krieger, größer als bie nnberen 2)?en=

fcljett, bemalte mit leudjteuben färben feinen Eörper,

bafj er betn geinbe furdjtbar erfdjeineu foflte, fdjmiidte

it)m ülrme nnb lüften mit bunten gebertt unb bie

Stirne mit ©eierfdfmingen unb jdjnifcte ifptt eine

Ecule aus ©idjcnbolj unb aus ©ogetifjolj eine &tn,$e

unb befahl ifym, bie Unfolgiameit ju bedingen, baff

fortan ber Säger unb gifdjer bem Äriegcr biene

unb ber Ettabe ifjni ^riie^te bredje unb uom naljen

©ad)e Gaffer trage. . .

.

Hub bie SDienfdjen mefjrten fid) unb baS 21m

(

b

ftof) in bie ©erge unb bie fyifdje |ittab ins ©<clt=

nteer, unb bie 231unten unb 5riid)te mürben meniger,

mci( bie Enabeu ifjre ÜKäbdjeit mit beit ©litten

fdjmi'uften. Ta fam ber fmttger in bie Jütten ber

Wettfdjen. llttb fie gehackten enblicf) beffett, ber fie

erfdjaffen unb fudjten feine ©pur unb fonttteit beit

Crtuigen ttidjt fittbeit. 2(ber am ©erge lUiuuritttba

Ratten fie einen ©reis gefutibeit, ber iljnen ju Reifen

uerfpracl). 2luS einem buttfleit JelSfpalt fafjen fie

9taud) aufftcigeit unb midjen fdjett ^tirücf , beim fie

fannteit baS geuer nid)t. üftber bie 2?ot trieb fie

mieber Ijeratt. 2luf itjren Hilferuf trat ber Üllte

fyerauS unb toerttal)m itjre Etagen, uttb tprfdjte fie

au: „£mbt 2$r aud) CpferV" ©ie oerftanben iljtt

ttidjt. gleifd) unb fyriidjte, f^ifdje unb Söaffer fjatten

fie ntiteinanber geteilt, nun aber fehlte ifptett alles.

„Tie ©otter oerlangcit Cpfer," t)ielt iljitett ber

9llte oott neuem oor.

Sangfatn bämtnert iljnen baS ©erftäitbniS auf,

unb fie oeiftefjen, maS ein Dpfer ift, — baS Siebfte,

maS fie f)aben, fallen fie fpitgcbeit, baS tuollen bie

©ötter. Unb fie tfjueit einen ^eiligen ©djmur, bett

©öttent $rüd)te ju opfern. Ta tritt ber 2llte in
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feine ööfjte guriief, itnb fetjrt rnieber mit einem $tte£

uolt ©oeabfeitter unb läßt fie biefe faucn unb — oer=

fdjmuttben iit junger unb SDiüttigfeit. ©in ©efüfjt

üon 9J?ut unb Jtraft burdjbringt itjren Körper, 9£ic

in einem greubenraufd) btitfen fie auf unb gefjeit

freubig an bie Arbeit, bie er ifjnen anbefietjtt.

9tn bem fanbigen Ufer erfdjeinen iit ber 9?adjt

unjäfjügc <2d)itbfröten!jerben, graben beit ©anb auf

unb tegeit baf)ineiit itjre ©ier, bie ba$ fonnenbui*cf>=

gliifjte ©eftabe bann au3briitet. 'Diefe Hefter Reifet

ber ‘Mite fie öffnen unb fie finben ©peife, genug für

ein ganjeä Sanb. darauf eiten fie jmn Sßalbe unb

fetjren mit SKcifig betaben juriitf, ba§ ber $ttte an-

ftünbet. 3n ber ?(fdje merbeit bie ©ier geröftet, auS

23aumfplint Stfetje gefniipft unb atte mit bem föft=

tidjen 9J?at)t gefüllt.
s
Jteid) betaben fetjren fie tjeim

änm fiirfttidjen ©etage, baS nidjt enbet, nidjt enben

barf, bamit fie nidjt an§ bem ‘Jaumel ermadjen,

— biö bie $rift oerftridjen ,
bi? ber 9)?onb fidj

fiittt, benn — bann ift bie 3C^ bc§ Opfers.

Unb fie opferten bie ©rfttinge bem ©migen unb
bie SDiütter jammerten, bafj fie itjre neugeborenen

Äiitber bem ©otte ^um Opfer auf bie Elitäre bringen

mußten. Die ÜRadjt bradj an. — ©djmeigenb tag

baS 5$otf in meitem Streife um bie Cpferfteine im

Dtjat am SJZuurituba. Durdj ben 2$atb btipten bie

ff-arfetn bcS natjenbeit ißriefterjugeS unb über ifjnen

leuchtete im ©tanje beS SBottmonbä bie lidjte Stuppe

beS Söergeö.

‘Da bradj bie 5tngft eines SÜiutterfjergenS um
feinen Siebüng ben täfjmenben 93ann, ber auf alten

tag. Saut fdjtucfjjte fie in itjrem Sdjmerj hinauf

in ben funfetnben fpimmel unb mit ifjr baS gan$e

arme Sßotf unb trfletjte einen ©tipftrafjt, ber fie
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aCfe bei Sammerl entlebige. Dod) fd)on erfchicn

hinter beit Opferfteinen ber ber unerbittlichen

©riefter unb iljr jauchjenber Cpfergefang iibertönte

bal 3Bel)flagen ber qualerfiilltctt .'perjen, bal in

leifent ©Hntmerit erftarb. . .

.

$lber uoitt ©ipfel bei ÜWuurituba löfte fid) teife

ein Sirümdjen, rollte ,^u 'Jfyd unb riß ßinabgleitcnb

JKafett unb (irbfdjollen mit fid); mud)l bann im

faufenben galle felbft jutn ©erge an unb begrub

uor beit klugen bei jitteruben ©olfel $|$riefter tutb

Altäre. . .

.

Unb aul bem frifd^en Grbreid) feinite unb

grünte el ferner; fleißige, birfe Stengel unb breite

idjitnmentbe ©lütter fproßteit wie ein ÜBunber uor

i^ren klugen auf, unb uom SBalbc herüber fang eine

©ogelftimme:

„5h'ote3 syolf, bal fei fortan bein Cprev!"

Sie bradjen bie ©lütter unb fdjntüdteit fid)

fclbft bamit unb bie wiebergefchenfteit kinber, uitb

lauter £anfeljubel erfd)allte bort, wo ihre Silagen

am lauteften ertönet.

ließ Sacaibu, ber Swige, ein Sternfünfehen

herabfliegeu auf bal Äraut. llnb el fing an ju

glimmen unb ein betäubenb fiißer 3>uft flieg auf unb

entfdjwebte laugfam ju beit £mt)en bei 9)iuurituba.

’&a halle ber ©ott ihnen gezeigt, wclcbcl Cpfer

ihm wohlgefällig fei. Unb uod) h eilte rufen

fie mit betn füßett 2 abaflbuft bie Jpülfe

Sacaibul herab auf feine roten Siiitber. . . .

*
*

ÜWatt fieht, bie 3nbianer madjett hier bal

f)iaud)ett 51t einer heiligen ^anbluitg unb laffett bie
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Äultur burdj bcn Jabaf entfielen, ruie bie eilten tn

flaffifdjer 3e't burdj bic ©aben bei
-

föereS.

9?cbcn beit roten Söhnen ber Sßrärieen liebt

fern 3$olf bcn STabaC fo iitbrünftig als ber SDiufel»

mann. föS ift bafjer fein ©unber, baß bie fönt»

ftefjung beS labafS and) bie ©agenroelt beS CrieutcS

befetjäftigt. föinc arabifdjc Sage erjäf)lt:

2>cr ^ropfjet SD?uf|ameb ging einft auf bem

falbe finnenb baf)in unb fanb eine üor teilte er»

darrte ©d)(ange. SOütleibSooll t)ob er fie auf unb

erwärmte fie. 2llS bie Solange mieber 511 fid) ge»

fommen mar, fprad) fie:

„®öttlicf)er ijkopljet, miffe, baß id) 2)iri) je^t

beißen werbe."

„Unb warum?" fragte 9)fuf)ameb.

„©eil £eiu ®efd)led)t baS meiitige oerfolgt

unb eS auSsurotten tradjtet," fufjr bie Schlange fort.

„'ülbcr fiiljrt nidjt audj ‘Sein ©efdjledjt gegen

baS meinige ftrieg?" entgeguete ber ijkopljet. „©ie
fanuft $u ferner fo unbanfbar fein unb fo fdjitell

oergeffen, baff id) ®ir baS Seben gerettet f)abe."

„^aitfbarfeit giebt es auf ber ©eit nidjt," er»

miberte bic ©djlange, „unb wenn id) $id) jeßt oer»

fefjonte, fo miirbeft $>u ober ein anberer deines ©e»

fdjledjteS ntid) bod) töten. 93ei ülllaf), icf) werbe T'id)

beißen!"

„©euit T'u bei 3lllaf) gefdjmoren Ijaft, bann

will id) nidjt bic Urfadje baooti fein, baf? ®u deinen

©djmur bridjft," fprad) ber ißropljet, ittbem er

feine £mub jum ÜOiunbe ber ©djlattge führte. £ie

©djlaiige aber biß if)n. för fog jebod) bic ©unbe
mit feinen Sippen aus unb fpie baS ©ift auf bie

förbe t)iit. Unb eS fprofete an biefer ©teile eine

ijiflan^c fjeruor, meldje baS ©ift ber Sdjlange
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unb bic ©armficr^igfcit bed 'Propheten in fidj

Dereinigt.

Unb bie SDfeitfdjen nannten biefe pf tan^e

D abaf!

Su biefcr Sage wirb auf bie luoEjltJjätigcn,

wie auf bie oerberblichen @igeitfd)aften bed Dabafd=

genuffcd angejpielt, bie fo lange bie Üllaucher unb

9?icf)trüud)er befdjäftigt haben, ald eben auf ßrben

geraucht, gefdjnupft unb gepriemt wirb.

233ir wollen und aber nicht weiter im 9Rärd)en=

reiche Perlieren, unb bie Dabafdpflanse bctradften, ohne

ben SRimbud 311 refpeftiereu, mit bcm man biejed

eble Äraut and Danfbarfcit umgeben hat.

'Der Dabaf (Nicotiana L.) ift eine jur ^atnilie

ber ??ad)tfdjatten, ©olanccu gehörige ißftanjeugattung,

bereit Wirten, gegen 40 meift einjährige Äräuter, in

?(iiterifa 31t Diaufe finb. 9?ur einige wenige Wirten

finb in ?liiftralien unb in ©i'tbafiett hcimatdbcredjtigt.

Die ©litten bed Dabafd haben einen röhrig-glotfigen

Äcfd) mit fünffpattigent ©autn unb eine trid)tcr* ober

tellerförmige ©lumenfrone mit faltig * fünflappigem

©aum. Die ©taubgefäjje finb in ber fRöhre ber

©litmeitfrone cingefiigt unb eingefdjloffen. Ülud bem
üoit einem lappigen Eilige umgebenen ^rudjtfuoten,

weldjer eilten fabcitförmigcit ©riffcl mit fuopfiger

SRarbe tragt, entwicfclt fid) eine 3Wei* bid oicrflappige

Stapfet, rneldjc uou bem ftehettbleibenbeit unb nad)

ber Sliitejeit fiel) PergröBcriiben Stele!) umfd)loffen

ift unb uicle fleine ©anteit enthält. Die SBlüten

finb in Drugbolbeit unb ©Mcfeltraitben, welche meift

wieber rifpcitförinig gruppiert erfd)eiucu, georbitet,

bic ©lätter abwedjjelnb, nebenblattlod, ungeteilt, oft

and) ganjraitbig, meift groß unb wie bie ga 113c Pflanze

gewöhnlich mit fiebrigen Drüfenhaareit befleibet.
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'Tie befan nteften unb wicßtigiten Wirten finb ber

gemeine ober ©irginientabaf (Nicotiana Tabaeom L.),

ber großblättrige Üttarptanbtabaf (N. macrophilla)

unb ber ©auerntabaf (N. rastiea). £ie beiben erften

Vtrten haben lange ©turnen mit grünlidjer 9iöl)re

unb fdjöit pfirfidjrotem Saume, bie britte 3t rt zeichnet

fid) burd) fiirjere ©turne ooit gelbtidjgrüner Järbung
aus. *?fUe brei ftammen aus 3lmerifa unb finb ftatt=

lid)e, üppige, faftige Stauben, namentlich bie beiben

erften.

®er gemeine £abaf, beffen ©liiteit in großen,

auSgebreiteten 9iiSpen faßen, hat große, lanzettförmige,

fpiße ©lätter, beren Seitenrippen unter fpißem Sßinfel

Ooit ber §aupt* ober Xrugbolbenrippe abfteßen.

®er großblättrige itabaf weift breite, eiförmige,

ftumpfe ©lätter mit faft red)troinfelig oon ber 9Jiittel=

rippe abgeßeitben Seitenrippen unb jufaminengezogene

SüSpen auf. 5D?ancße ©otanifer halten biefe beiben

3lrten nur für ©arietäten ein unb berfelben 31rt.

©ei bem fogenannten ©auerntabaf finb bie ©lätter

ftetö fleiner als bei ben oorigen 3lrten, eiförmig unb

ftumpf. ®ic ©liiteit finb in riSpig gruppierte, fnaul*

förmige SSideltrauben gefallt. ©on biefen £>aupt=

arten ftammen infolge ber langjährigen Kultur

beS StabafS jaf)treicf)e sJ?ebenarten ab. 3m föanbel

fommt bie botanifdje Sinteilung natürlich nid)t

weiter in grage. §ier werben bie einzelnen Sorten
nacß ^en ^ünberit uitterfcßieben, wo fie gebaut finb.

3lm meiften angebaut finb ber gemeine Jabaf unb
ber ©auerntabaf. 3ltr öfteren 3trt gehören fowoßl

feßr fdfadfa, als aud) bie feinften .fpaüanna*

forten. 3um ©auerntabaf, ber Dorjüglid) in (Europa,

fogar in Dftpreußen fultioiert wirb, gehören neben

beit gemeinften, ganz orbiuären Sorten aud) bie oor*



düg(id)ften uitgarifdjen, fübruffifdieit unb türfifcf^eit

Jabafe. Seltner werben in J>cutfcf)lanb ber Mart)*

lanb=Jabaf, ber djineftfc^e ober tiirfifdje Jabat (N.

chinensis) mit büttnen, garten, tjer^eiförnügen, furj

geftietten ©lättern unb ber- viäpige Jabaf ober

Sungfcrntabaf (N. panicalata ) mit herdförmigen, ge*

ftietten ©lättern unb auSgebreiteter ©lüteuriöpe

nngebaut.

Jer JabafSbatt ift bttrd)au$ abhängig tunt

ber©efd)affcnheit bea©oben$, auf bem er oorgenommeu
merben foll. Milton S53t)itnet) tjat in ber franjöfifcbcu

3citfd)rift „Nature" Mitteilungen über bie ©oben*
arten ber hauptfäd)lid)ften Jabafsbiitrifte ber ©er*

einigten «Staaten gegeben, bie bafür beit ©eweiä er*

bringen. 0bwof)lbieJabaföpflande fiel) fefjr lcicl)t großen,

f(imatifd)en Ülbmcicl)itngcn anjupaffeit üerfteßt unb

Taft in jebern ©oben fortfommt, hangen bod) eben

?lroma unb ($üte bc$ ©latteä gand üon bem ©oben,

auä bem fid) bie ©flaitje nährt, ab. Hub nödjft

bem ©oben auch üom Älima, in meinem fie gedogen

toirb. $ür jebe§ Älima muß man bitrd) ©erfueße

bie geeignete s
?lrt bc£ JabafS feftduftellen fucheit.

J)ie gemöhnlicheit nteteorologifdjen ©eobad)tungeu

näßen hierbei wenig, ba bie JabafSpflattde gegen

mcteorologifdjc dinfliiffe cmpftublichcr ift, als bie

3nftrumente. ©elbft in einer fo berühmten Jabafö*

gegenb wie duba mäd)ft fein Jabaf üon guter

Qualität in ber 9Mhe ber See ober in auberen

Jeden ber Sufel, bie man fonft bod) als ein uor*

diiglicßes Jabafslanb bedeid)tien muß. Jiefe (Er-

fahrung h fl t mau aud) in Sumatra mtb beit ©er*

einigten Staaten gemad)t. ©ott ber ©efehaffenheit

ber ©obenförncr, ißrer Reinheit ober ©robßeit, ihrem

Saffergeßalt, hängt bie ©erbreitung ber ftarf uon
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einattber abmcidjenbeit $abafSarten ab, meint man
beit intereffanten Attatyfen 28f)itnet)'S ©tauben

fd)cnfen bavf.

3>cr SabafSbau bedangt im Allgemeinen einen

fetten, ftarf gehängten, loderen Voben. 3)ie 23e*

fyanblung ber ^ftanje ift auf bie ©üte beS VlatteS

öon bebeuteubem ©influfj. SDie £abafSptlan^e ift

ein ebettfo bermöl)nteS, cigenfinnigeS Slinb mie bk
SSeinrebe tittb üerfangt ifyre gehörige Abtoartung.

35ie and amerifanifdjem ©amen in jDeutfdjlaub

gezognen Xabafe arten audj, bei itod) fo forgfältiger

©r^iefjung, fef>r halb aus, unb geben beim Ver-

brennen einen üblen ©erud). 2)er ÄuitftauSbrucf

bafür fycijjt: „Änellern".

£er JabafSfanien tnirb ©itbe ÜJfär} in erhabene,

mit einer fuf$of>en @djid)t Sßferbebünger aufgelegte

ÜÄiftbeetc, meldje ebenfalls iljren ÄunftauSbruef

„$abafSfutfcf)en" fjaben
, cingefat. 1)ie ®utfd)en

merben burd) SDfatten gegen fjroft gefdjii^t. 3m
Sutti finb bie jungen ^flänjdjen fo meit borge*

fcfyritten, baff fie berfefct merbeit föitnen. Sie fommen
auf’f freie geib unb merben tjicr in Steifen bon 2 bis

2 1

/2 $ufj ßroifdjettraunt eingepflanst.

2)ie unterfteit Vlätter merben, metttt fie ber*

melfett, entfernt, bie Vtütenföpfe, bie im 3uli unb

Auguft fommen, außer bei ben fräftigften ^flattjen,

bie sinn Samen beftimmt fittb, meggebrodjen. Aud)
bie Seitenäfte, fogeuannte „©eije" entfernt man, um
ben Saft nidjt ju bezetteln.

3m 3uti beginnt bann bereits baS „Abblatten"

ber unterfeitS erbSgclbeit Vlätter, bie, ttad) AuS*
fonberuttg ber beworbenen, in Viifdjel gebuitben unb

an luftigen Orten juin 2rodnett aufgetjängt merben.

SDfatt fiefjt bie Vlcitter aud) oft in biefer SSeife in
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unjern Sabüföfyanbfungen fiäugcn. — 3>ic große

Sropffteinhohlc bei Sferlohn iit 9Seftfa(cit, bie$ed)en*

t)öf)te, hat eine Abteilung, meldje ganz einem JabafS*

trodenraum gleid)t, meil ber rötliche itnb bräunliche

Xropfftein an SBänben unb ©emölbe ganz bic iyarm

uon iabafeblättern angenommen ^at. — 3m Sanitär

frfjic^tct man bie getrodneten ©lätter zu groben tpaufen

auf, um fic in einen gemiffen ©rab ber (Währung

Zu bringen, moburd) bie glätter braun merben.

yiadjbcm baS gesehen, trodnet man bie ©lätter

abermals, maö bis ©nbe ®Jär9 beenbet fein fantt.*)

©ott einer guten $abafSernte ift ber SBohlftanb

ber labafbauenben Nationen abhängig unb eine üöiiß*

ernte ift ein nationales Ungli'tcf. ?llS im Februar
1898 ein großes fetter in ben amcrifanifd)eit labafS*

Pflanzungen bei Soumoille mittete, eutftanb ein

«Srijaben ooti einer Million Xollar unb bie ganze

®egenb geriet in 9?ot unb ?lrntut. ^rcilid) nicht

nur geuerSnot unb SBafferfdjäbctt, nicht nur bie

Uttbilben ber SBitterung fetzen bem $abaf jit, er

hat auch feine geheimen $einbe in ber Xiermelt.

Der leipziger goologe, SSiÜiam 3)farfhaü, h®t biefe

(Schüblinge beS 'JabafS einer eiugehettben ©etrad)tung

untermorfen .**
) STrohbcm bic ^abafSpflanze im leben*

bigen mie toten ßuftaitbe aufjerorbentlid) giftig ift,

mie alle 9iachtfd)attengeroächfe, nüfct ihr baS menig

*) SSergl. Feßler, „(Ser £abaf, feine Seftanbteile unb
feine 3)ef>anbhing'‘, 'Dfannljeim 1867 ; Srieä, „Anleitung zum
Slnbau, jur Jrocfnung unb Fermentation beä Jabafö.*'

(Stuttgart 1870.) SJabo: „iJer labafSbau", SJerlin 1882:
Shtoblaud): „l’eutfddanbS JabafSbau unb Srnte“, 53erlin 1878.

**) tßrof. Dr. SB. 2JZarfl;aU : „^ie ©djäblinge bes

TabafS", SJortrag, gepalten int Herein leipziger digarrenpänbler,

Leipzig 1896, bem mir pier in ber Jpauptfadie gefolgt finb.
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5» ifjvcm ©dptfj gegen bie tabnfStiebenbe 2iermett,

bie freitief) meber raudjt uod) fcf)nupft , aber ben

£abaf aus fdjnöber Suft jerftört. Uitb ben

Vieren gefetfen fiel) Vflan^idje ©d)maro£er, bie ber

^abafSpftan^e ^ufefjen unb einen ©rubermorb
begehen.

$u ben befannteften biefer bnrcf) pflan^ficl^e

©djmaroher herl'orgerufenen $abafSfranf£)eiten ge*

hört bie fogenannte äJi'ofaiffranffjeit, bie nament*

Lid) in .poltanb, ©übrußtanb, jumeiten aber auch bei

uns in ©aben graffiert. ©ei biefer Äranffjeit erfdjeint

bie Cberflätfje ber ©teitter mit btafegriineu Jlecfen be=

beeft, bie fc^neüer als baS Statt fetbft madjfeit unb

befielt Dberftäd)c unregetmäjjig toöiben unb Der*

biegen. 3ie SDiofaiffrant^eit gehört ju ben „ttinber*

fraufheiten" beS jabafS. ©ie bitbet bie äJZafern ber

SRicotiana. Sn ber (Reget jeigt fie ftd), wenn bie

jungen (ßftänädjen aus bem 9ftiftbeet ins gelb oer*

pflanzt finb, etma nad) brei bis öier 3Bod)en. 2ttS

itrfad)e ift maf)tjd)einlid) and) eine uod) uitbefannte

©aftcrie anjufeheit. Sie ©tätter erreichen natürlich

nidjt bie gehörige (Reife unb ©limmfähigfeit unb
föunen nur ju fotzen ©orten tiermeubet roerben,

burd) bie man einem baS (Raudjen abgemöhneit loilt.

?tuf (ßihpuueherungen ift auch ber braune
(Ho ft jurüdjurühren, eine Äranfheit, bei metcher

junfetjen ben ©tattrippeu braune, hnde fyteefe auf*

treten, bie bis jum Surchmeffer einer ferbfe an*

machfen fönneit. ©ie uergröfjern fid) fd)iteÜ unb

machen baS ©tatt itnbraud)bar. ?tud) unter bem

9Rehltf)au, ber burd) eine ^Sit^art (Erisyphe

communis) heroorgerufen loirb, fogenannter pftanj*

tid)er SRehtthau, h^ ber Sabaf jn (eiben. (£r be*

fomntt bann einen roeijgticf)en, fd)immet* ober luolt*
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artigen Überzug auf beu SBlättern, ber beufelben

Äraft unb Saft raubt. 3» neuerer ßeit, etma feit

1889, t>at fid) au ber Oftfüfte Sumatra’3 eine hödjft

gefährliche föranfheit, bie fogenannte Dabafäpeft,
©ibifeudje ober $afi=s0uf=Suf, gezeigt, bie nicht nur

auf ben Dabafäfelbern herrfdft, fonbern auch i>1 bie

SJectc bringt unb früher fct)on einmal bei Delhi in

58ritifch=3nbien beobachtet morben fein foU. Die

DabafSpeft ift nad) SD?arff>atl auch ai, T einen

Schmaroßerpilj prüd^uführen unb *mar einen, ber

bem Srreget ber ftartoffelfranfheit ober naffen

3-äule (Phytophtora infestans) fe^r ähnlich ift.

3iierft roerben bie Slätter ber Dabaföftauben miß-

farbig, grünlichgrau, fchrumpfen jufammen unb löfen

fid) bei fehr ferneren (Spibemieeti ju einer bunfel*

grünen, fchleimigen, fluleßt fd)mar
(
}en 3J?affe auf, bie

halb ben ganzen iBobeit bebeeft. 3n einer 9fad)t föniten

fämtliche Dabafapflanaen, mie e£ 1893 in Sumatra
ber gabt mar, ju Schleim merben. Die feuchtmarme

Suft Sumatra’^ begünftigt biefe Äranlheit. Schließ»

lieh ift nod) ein ^flanjenfdjinaro^er in bem fo»

genannten £>anfroürger (Orobanche ramosa) ju

ermähnen, ber fiep an ben Söurjeln ber Dabafö»

pflanze anfiebelt.

(Sin ganzes feinblidjeS |>eer aber marfchiert aus

ber Diermelt gegen bie Dabaföplantagen heran. Da
finb juerft bie Sdpoärme ber ^eufdjretfen ju er=

mähnen, bie Me3 freffen, maS fie nicht frißt, unb

bann bie berfdjiebenartigen ©lattläufe, benen ba3

üfticotingift jur Delifateffe mirb. fftod) mituigere ©e»

fc|öpfe finb bie fogenannten „jtabaföblafenfüfje",

meldje bie S5:hripäEraufheit erzeugen. Der Dabafö*

blafenfufj (Thrips tabaci) ift ein fleiueä, etroa 2 mm
langet Dierdjeu üon bräunlicher fyarbe, baS mit
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feinen ^eßwerfseugen bie Oberhaut auf bei
-

Unter»

fette ber Blätter, entlang bcr 3)i ittelrippe unb ber

©eitennerbeti, luegfcßabt. ^ierbnrel) entfielen weiß*

licfje gleddjett, bie an firf) itictjt Diel ju bebeutett

fjaben, ntenn fie nicht fef)r jafjEreid) anftreten, mag
leiber oft ber ^all ift. ®ann ftirbt bie ^Sflanje ab.

5>er $abaf ßat bie ,,©dpbinbfucE)t''.

(i'inen beträdjtüdjen ©djaben richtet in beit

jCabafgfuIturen ber Staupen fraß an. 3n Ungarn
unb ©übrußEanb ift eg eine ßuEenraupe (Heliothus

armigera), in 2)eutfd)Eanb bie ©ammaeute (Noctaa

gamma) unb bie SEdereute (N. segetarn), toeldje

bent £aba! berfjäitgnigboll tüirb. jDaju fonimt

bie überatt verbreitete $)pfitoneuEe (N. ypsilon),

toeEdje jeber 3eit über einen gefegneten Appetit ber»

fügt unb ißre $>inerg and) gern auf ben 2abafg=

felbern entnimmt, ©ie ift in ganj ßuropa, Slmerifa,

ßfjina, Nubien, SEuftraEien unb ©übafrifa ju £>aufe.

3n Storbamerifa ift fie eine ''fßEage ber Sabafgbauer
geworben. ©ie fjeißt bort ber graue ober fdjloarje

©cpneibtourm. „$öie bebeutenb bie Stermüftungen

biefer Staupe fein fönnen" fagt ©emter, „geßt baraug
Ejerbor, baß bon fallen beridjtet lourbe, too ein

‘Jabafgfelb fedjg sD?a( itacf)gepflanjt toerben htußte,

big eg gelang, einen guten ©tanb ju errieten.

9JJancf)er £aba!gäücf)ter fjat fdjon in boffcr ÜJtut»

Eofigfeit bor biefer Staupe bie SBaffen geftrecft unb

ift ju einem anberen ©enterbe übergegangen." $>ag

erinnert an bie ißerffeerungen ber SBeinberge burd)

bie StebEaug. ®ie Staupe, bie 4 cm tätig, bid unb
bon graubrauner gärbung ift, frißt beg Stadjtg unb
rußt am STage in Eocferer @rbe ober auf bem ©oben
Unter ©Eattent unb ©teinen. SBemt fie au itjre SJtaffE»

3eit gef)t, beißt fie bie jungen fßfEänjdjen oberfjatb

18

Digitized by Google



I

bev ©Jurjel ob. £er Schmetterling bev Staupe

f)at braune Korber* nnb grauweiße ."£>interflügcl.

3)er Jlrieg gegen biefen gefäJ)rticl)en $cinb wirb uon

ben fßlantagenbefißern jwar mit größter Energie ge*

fii^rt, ess ift aber bocf) uod) nid)t gelungen, it)u jtt

entwaffnen. SHatt umftreut bie «Stengel bev jungen

^ßflan^en mit ©t)p3 ober 2lfd)e ober umwicfelt fie

mit SöaUnufjblcittern, uor n>eld)en fid) bie $iere

fdjeuen. 28o ber ©oben tljonig ift, mad)t man ft-ad*

gruben, in weldjc bie Staupen ftürjeu, wenn fie

nachts jur Sftatjheit frieren. ?lber ade biefe

ÜJiittel laffen fid) bod) nur bei fleiiteit Jabafäfclbern

in 5lnwcnbuttg bringen. SfeuerbingS legt man itoljl*

ober Stübenblätter, bie mit einer fiöfung uon Schwein*

flirtet @riin begoffeit fiitb, auf bie ‘Jabafögefilbe

unb pat barnit beffere Stefultate erhielt.

3m füblidjen Siorbamcrifa unb in ®?ittel*

amerifa gehört ber „tobacco worm“ ju ben ge*

fürchteten Räubern in ben Jabafsplantagen. £er
Jabafswttrm (Phlegothontius carolina) ift bie

Staupe eines anfet)nlid)en Schwärmers, ber bem
befannten 3wtenfopf ähnelt. ®ie Staupe ift grün,

feiten bräunlich, unb l)at au beit Seiten weiße fünfte.

3^te größte Öänge beträgt 9 cm. Sluf bem lebten

£eibeSring trägt fie oben ein nad) Ijinten gebognem

£>orn. 35a3 Stier ift ungeheuer gefräßig unb ber

bebentenbfte StabafSfonfument, allerbingS fein ge*

fucfjter unb erwünfd)ter. SKarfhaü nimmt an, baß

ein erwad)feneö Stier Uon 60 g ©ewidjt 1,5 kg
StabafSblätter feit feiner ©eburt gefreffen f)at. Um
bie Staupen -$u üertilgen, treibt man Truthühner

auf bie StabafSfetber, bie in ben TabafSfrefiern

einen nnllfommenen Secferbiffeit fe^eit. SJfait geht,

aber aud) beit Sdpnetterlingeu ^u Seibe, iubent
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man an beit ©eiten ber Sabafäfelber unb 3tmjd)en

ben ^ßflanjen Stedjapfelftauben ^tetjt
, bie um

bie 3eit bluten, mo ber Schmetterling aufyu*

fliegen beginnt. gn ©tüten träufelt man nur

brei tropfen einer Söfung uott Äobatt (gliegett*

ftein) in £>ottig unb SBoffer. jDaran vergiften

fidj bie STabafSfdjmärmer, bie, nadjbem fie bie

ißuppe üerlafjen paben unb itjren erften glug unter*

nehmen, fofort auf bie Sted)apfelblumen losfliegeu.

SBeiter im 9?orbeit finben mir bann ben „tomato

worm“, ber bem tabacco worin fefyr ät)nlid) fief)t,

nur meifje Streifen ftatt Rieden aufmeift. SDer
|

Jotnatomurm geht nicht nur bem $abaf, foitbern

and) beit Sfartoffelftauben, (^ierpflanjen uitb Xo*
maten itad).

3u ben Raupen fotntnen uatiirlidj alö geitibe

beö ^abaf£ aud) eine St^aljl itäfer. SDie Same
cine£ Sd)nellfäfer3 ober ©ateriben (Corymbetes
aeneus) jernagt bie Surjeln ber jungen ^flan^eit.

3n ©übrujslanb ift e$ bie Same eiltet 9J?ehlmurtn*

fäferö (Opatrum intermedium), metdjc ben 2abaf3*

ptantagen aufjevorbentüdjeii Schaben 311fügt. ®ie

Samen erfdjeineti in ber jmeiten ,'pätfte beö 3J?ai, gerabe

31t ber 3«it, mo aud) bie jungen ^abaföpftängdjen itt’8

gelb geftedt merbeit. gehn SBbc^eit lang ernähren

fie fid) tton ben SBurjeln unb Stengeln ber jungen

^Sflanjen, unb ^abcn 3. ©. in ©effarabien fcpon

gan3e $abafö!ultureit bem Untergang gemeiht. 9J?an

i)at beobachtet, baß baS 3nfeft feine ©er ftetS auf

oben, oegetationölofen ©oben legt. ®arum merbeti

bie 3um $abaf8bau beftimmteu gelber im S)iär3 mit

Senf ober 9iap£ befät, fobafj fie 3ur ged ber ©er*
leguttg ber ft’äfer bemachfettfinb. sJiad) biefer geit

merbeti bie jungen Sßfla^en umgcadert.
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SSt'ir ließen biä jeßt bie geinbe beä lebettben

$abafa 9?emie parieren, aber aud) baä getrodnete

£abal$blatt l)at feine SBiberfadjer.

2Ber femtt nidjt beu fogeuanitten DJadjbranb

ober bie gäule? üftait unterfc^eibet jroifdfen naffer

unb trodner gäule. 3>ie noffe gäule befällt bie 511

trodnenben Xabafeblätter, meint biefetben uocl) jiein*

lief) frifd) finb unb in Xrodenfdjuppctt gingen, bie

nid)t genug Suft^ug Ijaben. $>ie ©lätter mit i^ren

©tielen werben meid) unb mürbe, einzelne fallen ab,

fdjlicfjlid) löfen fidj bie ganzen ©iinbel auf. $ie

trorfene gäule fteüt fid) bei jiemlic^ trodenen

©lättern ein, menn bie 2uft feljr marnt unb feucht

ift uitb in ben £rodenfd)uppen ftagniert. $)ie ©lätter

werben babei feljr brüdjig unb (affen fid) 5Wifd)ett

ben Ringern ju fßuloer jerreiben. $)ie gäule

wirb burd) SDiifroorgaitiSmeit IjerDorgerufen, welche

fic^ an bem rof)en ober früf) uerarbeiteten Xabaf
,

anfefcen.

HDurcf) biefe gäule l)at in beit lepteit 3af)ren,

nad) ben ©eridjten auö 3nbieu, bie Sumatra*
STabateerntesu leiben gehabt. 'Der fcudjten unb füllen

Witterung folgte grofje ^>iße mit uerfengenben

SBinbcit, bie befonberS ben itod) im gelbe fteljeitben

Stabaf fd)äbigteit. ^Die ©lätter oerborrten unb geigten

fdjmarje SRänber. 2)er iföittb war babei oon foldjer

^eftigfeit, baff ©. auf ber ©laittage Üuala 3Kint*

<|irin, bie ber D>eli*!iD2aat3fd)appt) gehörte, einmal

breijeffn $rodeitfd)euerit umgewebt würben. SBareit

nun bie fßflanaen burd) biefe SBitterung3oerbältniffe

fd)on gefd)Wäd)t, fo litt ber Xabaf in ben Groden*

fdjeuern wieber burd) bie groffe SBärnte, Welche bie

trodne gäule begünftigte. Die Arbeit in ben germentir*

fdjeuern muffte beßl)alti put grofjen Xeil ein*
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gestellt werben, unb nur auf einzelnen fßtantagen

fonnte nod) Don friif) brei llfjr ab bi« junt

$ageöanbrucb gearbeitet werben. ftein Sßunber, wenn

unter folcfjen ungünftigen ©erbättniffen eine auf

10 bi§ 11 ^ifotä gefcf)äbtc Crnte (ein

S|ßifot — 60,128 kg) auf 7 ^ßifot unb nod) nteljr

fjerabfanf.

(Sine ganje Stnjabt ©d)üb(inge be£ ucrarbeiteten

XabafS, ber Cigarren, Cigarretten u. f. w. l)at ber

franjöfif^e fWaturforfdjer ©ueriu=2Jfenebifle entbedt.

Cr füfjrt öier Wirten non ©d)aben unb jwei ?(rten

non Ääfern auf. ®a^u gehört bie gewöfjnücije

Äüdjenfdjabe (Periplaneta orientalis), bie atteö be=

nagt, wa$ U)r nur in ben 3Bcg fommt, unb bie

anterifanifdje ©dfabe (Blabera americaua), bie in

SDiittelamerifa unb in ben europüifdjeit ©ccftäbten

beimifd) ift unb fid) je£t auch int inneren $eutfcb=

(anb, SWagbeburg, £>alte, £>reSbcn, ©er(in u. f. w.

gezeigt tjat. ‘Saö efettjafte Stier erreicht eine ilange

non 86 mm. 3» £>aoattna nennt man fie „Cuca*

ratfdjas". ©ie ftnb bort fo fred), baf? fie nadjtö

auf ©djiffen bie £>aut ber fdjlafeuben ©djiffer unb

SfSaffagiere auuageit.

9lt$ ©d)äbting unter beit Ääfertt ift ber

Catorama tabaci 51t nennen, beffen SRame mit „ein

nach unten fdjauenbeä 2Befen, - ba3 ben Stabaf be=

wot)nt", ju überfein ift. Cr fommt bjauptfäc^ticfj

in ben ,$aoantta*Cigarren atS ßerftörer öor un^

gräbt ganje ©äuge burd) bie in ben föfieft feft

eingefd)id)teten „©limntftengel". Cr pflanzt fid)

gtücftidjer SBeife in Curopa nid)t fort, wie e£ bei

bent Xeranthobius serricornis, 51t beutfeb „einer,

ber auf getrodneten ©tüten lebt unb gefügte $übter
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hat", ber gall ift. lir ift aber in 'JJorbamerifa au

beit troefenen Tabakblättern fel)r häufig.

üiMeöicl ©chäblinge bes Tabak aber mögen
überhaupt uod) unentbetft ihr ßerftörungamerf treiben!

Sitten nad)3ufpiiren, märe ein üerbien ftlidjeö SBerf

ber (Sntomologeit, beim ber Tabakbau ift ein be-

beutenber gaftor ber 3?3e(tnrirtfrf)aft gemorben. Tie

tropifdje l'anbmirtfchaft l)at, feit fie il)r i’lnfangS-

ftabium, in bem fie nur auf bie probuftion üoit

Rauten unb Talg gerichtet mar, übertounben Ijattc,

erft mit bem ülnbatt uon Tabaf unb ÖaummoÜe
ihre ©ebentung errungen. Grft oiel fpater lammen

3[nbigo, Stafao, Staffec unb $ucfer au bie 9?eif)c.

gaft auf allen Heineren Antillen mar Tabaf bie

erfte eigentliche ®tapelmare. s}tud) in Souifiana

haben faft alle fpätereit 3uder= nnb fctbft 3nbigo=

pflanjer mit Tabaf angefangen. Tie brei ©tufen ber

tropifdjeit Sanbmirtfchaft taffen fid) am beften auf

6uba erfemten, mo ttod) jeßt bie ©egenben ber

SBielföudjt, be£ Tabak unb beä 3uder3 uttterfd)iebett

merben.*)

Tiefen Sinfluß auf biel£ntraideluitg ber tropifcheit

Sanbmirtfdjaft hat ber Tabaf ttod) heute nid)t öer=

loren. 28o er gebeiht, ift 28of)lftanb 31t finbett unb

bie 5lmerifatter u>ufetett mahl, maruttt fie auö

^umanitäkrücffichten ihr ?luge auf ßuba, portorico

uttb bie Philippinen faden ließen. Tarum aber ift

e§ auch äu münfehen, baß ade<3 getfjan mirb, um
bie Tabakprobucenten gegen bie <Sd)äbtittge beSTabak
ju fcfjüßen.

*) SRüjcfjer: ^ationalüfonomif be$ 9(cfevbaue3. Stiftern

ber 3?cilf3iuirt?<f)aft. 2. 93b., § 45, 9hun. 3.
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Senn nidft für biefe gefräßigen Snfetten mirb

ba3 ebte Äraut erbaut. 2Bai* ber 5lbgeorbnete

aWetjer = Hrn^roalbe einmal im ftieicfyStag Dom Öier

gefagt f)at, ba$ fann mau in SBariation öorn Jabaf
behaupten:

$)er $abaf, ber nic§t geraudjt roirb, f>a
t feinen

öeruf Derfcfjtt!
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d)tt>eites Kapitel.

HaßaßsBau unb fabaftsrerBraud).

2Bo toirb Sabal gebnut? Überall, mo fid) ber

Söoben nur einigermaßen baju eignet. Sie Sobald
probuftion ber Sßtelt mirb auf etwa 1000 fDlillionen

Kilogramm gefdjeibt. Sic .fpauptprobuftion entfällt

auf bie ^Bereinigten (Staaten oon ÜNorbamerifa mit

jäl)rlid) ungefähr 240 SKtflionen kg. Sann folgt

!0ritifd)*3nbien mit 175 äflillionen. 3n Europa
nimmt fRußlanb mit 70 Üölillioneit bie erfte Stelle

ein
,

gleidj barauf folgt Cfterreid) = Ungarn mit

65 SDtiflionen. Sefjr fdpoer ift bie Sdjä$ung für

El)ina, fie ift mit 50 Sftillionen mafjrfdieinlid) ju

niebrig gegriffen, Seutfcfjlanb ftefjt mit feinem Sabate*

bau, 35 Millionen kg, unter beit Sänbern ber SBelt
,

an fed)fter unb unter ben fiänbern Europas an

britter Stelle, hierauf folgen mit gleichen ^Beträgen

(30 ÜftiHionen) Euba, üftieberlanbifd)=,3nbien unb
bie europäifdje Sürfei. Sann folgen bie ^Philippinen

unb mit je 20 ^Millionen. SBeiter:

fßerfien 18, afiatifdje Sürfei 15, Stapfolonie 10,

SÖoSnien unb Iperjegomina 9, Eolnmbieit 5,
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befgieu 4‘/
2 ,

Algier uiib Sau Domingo je 4,

Argentinien, ißaraguat), 2Ken!o, Puerto fKico,

Auftratten, ,'pottaub, ©ried)ettlanb je 3 SOZiüionen.

(Erträge unter 8 SDällionen kg fjabeit Rumänien,
birfgarieit, Qtatien, «Serbien, Sdjmeij, Sdjtpcben,

Portugal unb ®änemarf. ©S festen bei biefer Über-

fielt nod) üerfdjiebene ©ebiete in Afien unb Afrifa,

burd) bereu ,'pinäufügung fid) bie ©efantterjeugung

ber ©rbe an 5abaf nod) erfyöljen mürbe. ©S mangeft

jebod) jur 3cit tjiufidjtticfy itjrer nod) an fidjerem

j'tatiftifcfiem Material.

3n beit bereinigten Staaten oon sJiorbanterifa

ftnb ber SabafSfuttur, namentttef) in Äentucft), bir*

ginia, SOiiffouri, Xenneffee, Cf)io, 9)2art)(anb, fftorb=

Äarotina unb 3nbiaita ganje Sänberftreaen gemibntet.

3m ©an^eit betrug bie ßafyt ber mit $abaf befteflten

Acre§, bie Quantität unb ber SBert beS ©rtrageS in

, bent immer am 30. Snni enbeitben giSfaljaljre:

Stcree 9m. $fb. 9m. 3)oHar8

1877 745 000 580 40,6

1880 602 516 446 36,4

1882 671522 513 43,2

1890 741 000 590 45,6.

unb feitt)er ift immer eine mejentlidje Steigerung einge=

treten. 3ntterf)alb ber testen Diesig Saljre f)at fid) ber

£>auptfi£ beS StabafSbaueS in beit bereinigten Staaten

allerbingS bebeuteitb öerfdjoben. bis 1859 mar b.
birginien ber „bannerftaat" beS StabafSbaueS mit

einem jctfyrlidjen ©rtrag Oott 122 Üftiüionen fßfunb.

.'peute beläuft fid) bie üirginifdje JabafSerntc nur

ttorf) auf runb 50 flJiiHionett ißfunb pro 3at)r. Sftadj

bem amerifattifdjeit bürgerfriege fefjob fic^ Sentudi)

in bie früher tooit birginien innegetjabte Suprematie

ein, bie eS Ijeute itod) mit einer 3at)reSprobuftion
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Dort 225 3Jfiüionen s^tunb iitne fjat. Sttbiana erzeugt

ffeitte nur ebenfouiet Tabaf wie oor 40 3afjreit, unb

HRidjigatt, bag 1859 nod) 122 SDiillionen sJßfunb Tabaf

baute, ift fo arg ing Hintertreffen gefominen, baff

eg 1897 nur nod) lOOOOfßfunb aufweifen fonnte.

Slud) in Sllinoig ift bie Tabafgfuftur ftarf juriid*

gegangen, benn bort wirb beute nur f)alb fooiet

gebaut wie 1859, wäfjrenb SSMgconfin beit 8 SJfiUioneit

fßfunb jeneg Sapreg im 3af)rc 1897 frijon 20 SKiUioncn

^funb gegenüberftellen fonnte. 3n ftaufag ift ber

Tabafgbau-uubebeutenb geworben, (Sr förbert nur
70 000 fßfunb im 3af)re 311 läge unb ben wenigften

Tabaf ooit aßen (Staaten unb Territorien bringt

97eu=9We,rico fjeroor — 1500 ^Sfunb

!

3n (Sonnecticut, fßennfßfoanien unb 2öeft=5?ir*

ginien ift ber Tabakbau nod) immer bebeutenb, aber

er befiitbet fid) aud) f)ier int fRüdgange. 3n 9?orb*

Carolina wirb bagegeit oon Safjr 5U 3at>r mel)r

Tabaf gepflanzt.

97äd)ft ben bereinigten Staaten ift SBeftinbuit

ate Tabaf erjeugenbeg ©ebiet oon großer 3Sid)tigfeit.

Hier ftef)t natiirlid) (Suba obenan. Ter erfte ©uro*

päer, ber fid) auf Suba, ber ißerfe ber Antillen,

niebergefaffen ^atte, war, wag wenig befannt ift, ein

3ube. @g war bieg Suig be lorreg, wefdjer

©olimtbug auf feiner erften ©ntbedunggreife bc*

gleitete unb ifpn burd) feine Spracfjfenntniffe wirf)*

tige Tienfte feiftete. 3tfg Solumbug ben 28. DU
tober 1492 bie 3nfet ©uanapani entbedt patte unb

nunmehr bag fagenpafte, fcpät3ereicpe Sipango auf*

fucfjte, würbe ipm gemelbet, baf) in ber SRäpe ein

großeg Sanb Wäre, bag, wie er meinte, ju SIfien

gehörte unb unter ber Herrfdjaft beg ©rofdpang
ftanb. @r fepidte baper eine ©efanbtfdfaft, an bereu
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©pifce ber fpradfgemaubte be Dorrcg ftanb, bortfyin

— eg mar bieg bte Snfel (Euba — luib gab il)r

beftimmte ?lnorbnungen, wie ein Vertrag ämifrfjen

bem ©roj$ff)üu unb ber Ärone uou (Eaftilien ab=

gefdjtoffen Werben füllte. Wad) uier Dagen aber

feierte be Dorreg ju (Eolumbug jurücf unb eqäljlte,

baß er eine Drtfdjaft angetroffen l)abe, in welcher

fid) etwa 50 Raufer unb gegen 1000 90?enfdjen

befanben, baß er oon biefen feierlid) empfangen

worben fei, unb baß er bei ilfnen eine befonbere

©eWo^nf)eit maljrgenommen fyabe, welche barin beftanb,

baf$ fie $euer in ber £>anb hielten, burcf) weldfeg

eine Wolle mit Kräutern in iöraitb gehalten mürbe,

unb baß fie biefe brennenbe Wolle Oon 3*it 8U 3e^
in ben Whtnb nähmen. SDlan fann baitad) behaupten,

bafj Suis be Dorteg ber erfte Europäer mar, weldjer

bie ©Ute bee Dabafraudfeng feinen ßanbgleuten

betannt mad)te. ?llg (Eolumbug ffJäter mit feinem

©djiffe weiterfegelte, blieb be Dorreg in (Euba priicf,

ließ fid) bort nieber unb erwarb ein gro|eg ©efi§*

tum unb eine Wfenge ©flauen. Die fpanifdje Wegie=

ruitg feßte it)m außerbem eine fjßenfion auö unb fo

lebte be Dorreg, Oon ben (Eingeborenen Ijodjüereljrt,

big an feinen Job auf (Euba. 'Die ^erle ber Übt*

tiöen ift fonad) aud) bag ßanb, auf bem mit ben

Dabafgbau ^uerft fennen gelernt fjaben. (Eolumbug

fanb ifjn bann aud) auf ©uauafyani, wo man
cplinberförmig gebrefjte Wfaigblätter raudjte, unb im

Sa^re 1498 entbedte er eine Snfel, bie uon bem
itjm befannt geroorbeiten traute üollftänbig beberft

mar. (Er nannte fie bafyer, wie bie cubanifcf)en

Snbianer bie Wollen, welche fie anbrannten, genannt

Ratten, „Dabago". Die 3nfel gehört §u ben fleinen

Antillen in SBeftinbien unb ift je(jt eine Söefi^ung



ber Englcinber, bie einem ßeutnüntgouuerueur unter»

ftept, ber mieber beni ©eneralgouocrncur non ©ar*
baboS untergeorbnet ift. $>ie ©eoölferung befemtt

ftc^ faft auSitapmSloS jurn Eprifteututn, unb pflegt

neben ber ^robuftion oon 3udcr, fRum unb Ätofos»

näffeit aud) beit £abafSbau, menn auep nid)t mepr
in bent SJiafje itrie 31t beS ©ieltentbetferö Jeilcit. $)ie

^auptftabt ift ber £>afenpla|3 Scarboroitgp an ber

Sübofifüftc mit etma 3000 Einmopnent. 3m 3apre

1632 mürbe bie 3nfcl ben Spaniern genommen
unb fiel an bie 9iieber(änber, melcpe fie Weumalcpcrcn

nannten. 3>ie Spanier eroberten fie jmar jurürf,

aber fepon 1654 finbeit mir bie 9iieberlänber üou

neuem auf ber 3nfel. Sorten ntadjten halb bie

®entfcpen Äonfurren*, melcpe 1655 oom fterjog oon

Äurlanb pierper gefepitft mürben. 3)ie $>eutf(pen

mürben aber halb Oon ben ^otlänbern unterjoept, bis

bie poHättbifcpcn fllnfiebetungen jum jmeiten SDfale

oon ben Spaniern unb Eingeborenen jerftört mürben.

©iS 1677 trieben fiep nun bie Englcinber unb

fjran^ofen, nadjbem bie Spanier abermals patten

entmeicpeit müffen, gegenfeitig oon ber 3nfel, bis

enblid) 1677 bie Jranjofen fämtlicpe Eiitmopner ber

3nfel gefangen napmen unb pinmegfiiprten. ®ie

gefamten STabafSplantagen gingen in Jener auf unb

bieSnfel mar üeröbet. Erft 1748 fingen bie Jran^ofeit

an, bie 3nfet mieber ju folonifieren unb alSbalb

maren auep bie Engländer mieber jur Stelle. 3m
3aprl768 eroberte Englanb bie 3nfel, 1783 eroberten

fie bie Jranjofeit juriic! unb 1793 fiel fie mieber an

bie Englänber, bie fie nun über punbert 3apre in

©efip paben.

©Mr paben baS Scpidfal ber fleinen 3nfel

„labago" fo auSfttprlicp er^äplt, meil eS eparafteriftifep
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für alle fttntillen ift. Sic finb mcgett iljrer

üabafsplantagen immer ber ganfapfel ber Golfer

gerne)en, melcije fid) mit Äolonifation befaßten. 2)a8

gilt oon ber gröjjten bis -jur ffeinften Snfel. 3)ie

größte ift, roie gefagt, t£uba. 2Benit ßuba’S Same
genannt mirb, gct)t bem echten Saudjer ba§ £>erj

auf. ©r mittect fo etroaS oom 3)uft einer Importe
in ber 2uft itnb bas Silb noit §aoanna taucht

oor feinen Süden empor, jenes ^>aüanna, baS für if)n
'

'

baS Sfeffa ber Sfufelmanner, baö Som ber Pilger ift.

3)er XabafSbau aufßuba ift uralt unbbeStorreS

fanb bereite meite fßlantagen üor. ©r ift aber

nicht ©egenftanb eines 9lnbaue3 im ©roßen, fonberu

er mirb auSfdjließüdj ooit fleineit fßädjtern ober

©runbbefibern gezogen uitb ba^er ift bei ber fort*

mäfjreitb im ©teigen begriffenen Äonfumtion beS

Rabats fein 2litbau auf ©uba noch einer großen

9lu3bet)nung fähig. SeuerbingS ift unter bem Samen
The Havana Cigar and Tobacco Factories Ltd.,

eine Bereinigung ber ßigarrenfabrifen in §aoanna
^u ©taube gefommen, bie ein Kapital Oon 520000
fßfunb ©tert. (= 10400 000 SS.) befifct.

®er ©rtrag ift bei einigermaßen befriebigenber

©rate ein fef)r reichlicher, bei guten ©raten ein gerabe^u

erftaunlidjer. ©obalb bie Slätter jur Seife gelangt

finb, toerben fie abgepftütft, in Sünbel gebunben unb

entmeber in bie gabrifen §ur Serarbeüuug gefdjafft

ober in Salten oon ungefähr 300 kg exportiert, fei

eö in roljem gnftanbe, ober fdjon §ur gabrifation ge*

fdfnitten.

fßinar bei Sio, bie meftüdje fproüinj ©uba$,

ift nur ber :£abafsfultur eingeräumt. ÖDiefpftanjungen

liegen nad) allen Sichtungen jerftreut, etma 1,5 bis

3 km auSeinanber. ©ie fe^en fid) aus einer großen
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$af)l fdjmaler gelber jufammen unb neunten je

etwa 4 ha gläd)e ein. £a® l'anb, auf bent her

2abaf fultiDiert wirb, ift auSgefudjt fruchtbar. 3>aS

übrige, unb bas ift ber größte Jeil ber fjkouinj,

ift nodj gän^lid) unfultitriert. 'Der labafSfamen
wirb in befonberS tjergeric^teten ©eeten, ben ißflanä*

fdjulen, untergebradjt. ßeßn s^funb ©amen entfallen

auf einen borgen Sanb. 3w Dftober unb Ü*io*

uember werben bie jungen fßflanjen, bie bann auf

Euba immer eine .pöße oon etwa 80 mm erreicht

t)abcn, in bie weiten, offenen JabafSfelber Derpflanjt

unb jwar in gurdjen, bie je 0,6 m entfernt finb.

SSäßrenb ber brei folgenben äMonate erreicht bie

tßflanje iJ)re Dolle £>öi)c mib in biefer $eit wirb

ißr eine beifpiettofe Sorgfalt jugewenbet, uni bie

feßon erwähnten ©d)äblinge fernjuhalten. Ser
Kubaner fährt jebe Üi*odje ein paarmal mit bem

Sßflug burd) bie gurdjett, um fie rein^ul)alten. äöenn

bie ^flan^e itjve größten Jölätter getrieben l)at, es

finb baS gewöhnlich 10, fo werben alle fleiueren

tBlättcßen uom (Stengel abgebrodjen unb t)at bie

93ftan5e bie Dolle .f^öhe erreicht, fo muß bie ©piße
ebenfalls fallen. Sie Entfernung ber Heineren

Blätter unb ©pißen ermöglicht eine ungeßinberte

Ausbreitung ber großen SSlätter in ber ©onne. Sie
weiblicße ißflanje liefert bie beften Sölätter für bie

Sede ber Eigcrrre, alfo Sedblättcr, ba fie größer

unb ftärler finb als bie ber männlichen. Sie garbe

ber Blätter ift bis §ur ißfliidreife hellgrün, bann
werben fie gelb unb tupfig. SaS Einfammelit ge* .

fließt burct) ßerfdjneiben ber ©tengel in ber SBeife,

bah immer je jwei ^Blätter an einem ©tüd ©tengel

hängen. Sie Blatter werben hierauf über biinne

©täbe in bem Srodenßaufe fo auigehäugt, bah auf

31

Digitized by Google



jeher Seite ein ©latt {jerab^ängt, fogenannte „9teit*

form." So bleiben fie etwa fünf SBocpen Rängen.

Tie Trodenpäufer finb große, luftige Scpuppen, bie

mit ©almblättern bebecft werben. Snwenbig finb

napc bei einanber ?lufpängeftäbe in SReipen ange*

bradjt, um rctpt oiet Slätter aufpängen ju fönnen.

9?ad) bem Trocfnen toerben bie ©lütter ju etwa

100 Stütf abgebüitbelt; 80 folcper ©ünbel fomnten

in einen ©allen, her als foülle ©almblätter erhält.

3n biefcr ©erpacfung finb bie Tabakblätter auf ber

cubanifcpen ©flanjung §um ©erfauf fertig unb ge*

langen nun in bie groben ©peicperräume her Gigarren*

fabrifeit £>aoanna3. Tie Tabakfultur GubaS ift

bie maßgebeitbe für alle tabakbauenben Sänber ge*

roorben, wenn fie aud) in beit lebten Sauren unter

her fpanifcpen SDfijjwirtfcpaft unenblicp gelitten unb

an Sorgfalt unb Soübität eingebüjjt patte. SRament*

(idj her Stampf äWiftpen her fpanifcpen SOälitär*

macpt unb ben Snfurgenten, weldje meprfacp bie

Tabakplantagen oerwüfteten, brarfjte ben Tabakbau
auf ber Snfei jurütf.

Spanien pat unoerantwortlid) an feinen reicpen,

weftinbifcpen Kolonien gepanbeit, ©oit iprem Tabaf

unb ßurfer ift einft ba§ fianb ber |)ibafgok ju einem

inärcpenpaften fReicptum gelangt. Guba würbe, wie

fcpon erwäpnt, ben 28. Oltober 1492 Oon GolumbuS
cutbedt unb oon ipm Suaita genannt, welcper -sRame

fiep jeboep ebenfowenig ak ber fpäter oon ©elaSque^

ipr beigelegte SRame, gernanbina, gegen ben ein*

peintifepen erpalten pat. ÜRocp bei feinem Tobe pielt

GolumbuS Guba für einen öftücp oorfpringenbeit

Teil beä amerifanifepen gfeftlanbeä, welcpe ?lnficpt

erft 1508 burd) bie auf ©efepl DoanboS oon Sebaftian

Ccampo unternommene llmfcpiffung wiberlegt
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tourbe. 3m 3apre 1511 eroberte £icgo 3?ela$que$,

©ouoerneur be$ ©fibroeftteilä IpiepaniolaS, ttaep

furjem SBJiberftanbe bee inbiatttfdjen .'päuptlingS

^tatuep bie SnfcC, grüitbctc 1512 bie Stabt ©aracoa

unb binnen einigen Saprett nod) fünf biä ferijo

Stäbte, beförbertc bie 9iegereittfupr, fnüpftc $$ev=

binbungen mit SWeyifo au, erlangte bie 3Bürbe eiltet

©eneralfapitänä oon (iuba unb aller späteren t£r»

oberungen unb patte fd)oit 1520 bie 3nfel iit einen

bliipetiben guftaub gefept. 31 (s Sa^quej 1524
ftarb, toaren audf feine iliadffolger bentüpt, ba# £anb
§u einer moplpabenbett Kolonie ju rnaepen, mo^u
befoitbcrS bie forgfältige Sfponung ber Snbianer

beitrug. ®ie3 mürbe jum SRacpteil Spaniens attbers,

als» 1539 ^ernanbo Soto bie Stattpalterfcpaft an=

trat, ber e$ fertig bradjte, bau bis ^uin 3apre 1500
alle 3ttbianer anSgerottet toaren. Seitbem mar ber

Stern SubaS im (rrbleicpen unb toer meif?, maS
fein Scpicffal getoefen märe, metttt niept ber treff«

liepe £>afen .ftaoattita ,
ber 1584 befeftigt mürbe,

bafiir geforgt pätte, baß eS oor beut 3lu3fterben

bemaprt blieb.

3m 17. Saprpuitbert patte Guba burep bie

3'libuftier auüerorbentlicp ju leiben, meldjc eS brattb*

fepapten, optte bafj bie Spanier biefett Seeräubern

irgettbmelcpett Ginpalt getpan pätten. 3lbcr bie S
moptter rourbett, mie fiep aus» beit Steuerungen
erfepett läßt, reieper unb reieper. 3113 bie fpanifepe

^Regierung 1717 beit Jabafspattbel auf iSuba $u

iprent SRonopol erflärte, begann eine fReipe oon 3luf=

ftänben bie 3nfel ju erfepüttern, bie jeboep über*

mältigt mürben. Seit (Sinfüprung be§Jabaf3monopol3

begann nun ber Scpleid)panbe( ber Kubaner mit

Samaica, ber folcpen Umfang annapm, baff bie
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Regierung bag Jabafgntonopol einigen Ataufleuten

üon ©abi;r überliefe. 3m 3afm 1762 eroberten bie

©ngläitber .'paoanna, gaben ben ©erfehr frei unb

biefer freie ©erfeljr ©uba’g mit ©panieit blieb aud),

nad)betn bie ©ngläitber ©uba mieber uerlaffen unb

bafür gloriba ermatten hatten, hefteten. ©uba blühte

empor unb hatte nur unter ben fortgefefeten Kämpfen
ber'Jicger gegen bie Zeigen ju leiben. ®ie grofee 1812
burd) ben freien sJ?eger ülpoitte angeftiftete Empörung
mürbe jmar ttod) oor bem Slugbruch nnterbriicft, aber

bie 9iegeraufftänbe gehörten halb ju ben gemöhn*
lidjcn ©rfMeinungen auf ber Snfel. @o erhoben

fid) 1844 bie ©dfmarjen um SWatanzag unb im
grüfjjapr 1848 rief bie greilaffuug ber ©flauen in

beit benachbarten frattzöfifchen Kolonien 3Seftinbienö

aud) auf ©uba einen Slufftanb herbor, bei bem uiele

Jaufenbe berfelben auf bie graufamfte Slrt pin=

geridjtet mürben.

©effere Jage fapen bie Kubaner erft mieber

alg bie großen, fontinentalen Kolonien ©patticng

uom SÜfutterlanbe abgefallen mareit. 9Kan gab 1816
bag Jabafgmonopol auf, um fid; bie (Kubaner geneigt

ZU machen unb erteilte 1818 allgemeine §anbelg=

freiheit. ©dfott bamatg marfen bie fftorbamerifaiter

begehrliche ©liefe auf bag blühenbe ©uba, bag fie

fäuflid; ober burch Slnnejion an fidj bringen mollten,

um eg ber Union anzüglichem. Slber aud) ©nglanb

hatte Slnne;rionggelüfte unb bie ©ereinigten Staaten,

bie einen föoitflift mit ©nglanb öermeiben mollten,

gaben uorläufig ben i^lan ber ©inuerleibung mieber

auf. Spanien fog bag Sanb aug unb bie fanatifd)en

fßriefter, meldje bort bag iDUffiongmerf in ber .fSanb

hatten, thaten bag S^rigc, um bag $euer ber ©r*

bitterung unter ben ©ingeborenen ju fd)üren. Sille
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^Bemühungen, baS 2oS ber ©flauen ju oerbeffern,

blieben erfolglos. $)er £>anbel mit beu bereinigten

©taaten mürbe burd) t)0he 3®Ue lal)mgelegt unb
baS SJolf burd) ©teuern bebriicft, weld)e fid) all*

mäblid) als eine unerträgliche Saft erweifen mußten.

3m 3abre 1^68 unternabm man baljer Don neuem
eine berjdßoörung gegen bie fpauifrfje £>errfd)aft.

$lm 10. Oftober proflamierte ©arloS üttanuel ©eS*

pebeS auf betn Jclbe Don ?)ara, befannt bureb feine

uorjüglicben £)ara=Xabafe, bie Unabbängigfeit ©ubas.

bon biefer 3eit an führte ©panien bis 1878 ununter*

brod)en ilricg mit ben Snfurgenten unb erft in biefem

3abr unterwarf ©enevaMfapitän SoöeUar bie lebten

Siebellen.*)

9tad) ber Unterbriicfung biefes ?lufftanbes begann

bie alte SMijjwirtfcbaft uon neuem, fobafj fid) bie

©ingeborenen abermals empörten, ©eit 1894 reihte

fich wieber ^lufftanb an ^lufftanb, unb um biefeit

unficheren berhältniffen ein ©nbe ju mad)en, oer*

langten bie bereinigten ©taaten fcbliefflid) bie Un*
abbängigfeit ©uba’S oon ©panien. T)a ficb ©panien
weigerte, fam eS ^um amerifanifch*fpaniichen ©ee*

frieg, ber befanntlicf) mit bem berluft ©uba’S, porto*

rico’S unb ber Philippinen für ©panien enbete.

£>ie perle ber Slntillen ift aus ber^aitb beS fpanifeben

bebrüderS befreit, aber bie ©ingeborenen fämpfen

jur 3eit aud) gegen baS amerifanifche proteftorat

an. ©rft, wenn bie iRuhe hergeftellt fein wirb, höben

wir bie ©ewäbr, baß bie fdjwer banieberliegenben

*) SSrgl. £>umbolbt: „Essai politique sur l’ile de
Cuba“, 1826; non SinevS: „Die ißevle bev Slntiflen",

Öeipjig, 1861; befiavinaga: „EMe ruirtfdjaftltdje Soge Guba'3,

antnüpfenb an bie Entiutcfelung bev 3nfcl", Öeipjig, 1881.

Mubolf ^abel: „3>ie Qitjel Euba", Seipjig 1898.
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$abaföfulturen fiel) enblid) wieber lieben werben.

(Suba sät)tte fd)ou 1877 an 4511 $abaföplantagen

unb biefe 3at)t ift Don 3af)r zu Saffr geroadjfen. $er
untere gelbbaubiftrift, Puelta be Slbajo, an ber Süb=
feite gelegen, 110—120 km laug unb gegen 80 km
breit, liefert in feinen saljlreidjeu „5*ega$ be Tobacco"

ben beften 2abaf, umfyrenb ber in einigen Pflanzungen

be£ DftenS gewonnene unb in Santiago uerfdjiffte

ntinberen 9Bert l)at.

®er SBerbrandjan ‘labaf ift auf (fu6a felbft, basier

alle Stiinbe, ®efd)lcd)tcr unb 9llter3ftufen leibenfdjaft*

lid) vaudjen, ungeheuer, unbfoll jäl)rlid) 1825 3Jiillio=

nen, ober täglid) 5 Millionen (Zigarren betragen. $afj

unter ben auägcfüljrten (Zigarren niefjt lauter „ ec^te"

finb, öielme^r ein großer $eil ber edjten „£>auanna§"

auö minberwertigem $abaf, ber nadj (Zuba eingefüf)rt

wirb, beftef)t, beweift ber ilmftanb, baff z-
1854

allein in £>aoanna 204 Millionen (Zigarren oon

auölänbifdjeni $abaf gebiert, bagegen non ber ganzen

3nfel nur 251 Süiitlioncn ed)te (Zigarren au^gefütjrt

würben. 3m 3af)re 1878 belief fid) bie ?lu8fuf)r

ber (Zigarren auf 182 355 740 Stiid für 7 294 229
^ollarö unb be3 SBlättertabafö auf 0 856 454 kg für

5 485 163 Dollars. Sazu fomnten itocf) (Zigaretten

im 2Bert non 177 960 ®oIlar£. ipananna führte

1880 allein 12464936 fßfunb Jabaf unb 153141000
(Zigarren au§. 3>t ben lebten Sauren fügten bie

3nfurgenten bem Xabaföbau fdjweren Schaben zu,

ba fie bei ben Slufftänben za^lreidje Plantagen ncr=

roüfieten. Smmerf)in fonnte itod) ein anfeljnlidjcä

Quantum nor ber ©ranbfarfel gerettet unb in ben

befeftigten pliißen f^anannaS unb ber proninz

pinar bei 9iio unter ®ad) gebradjt werben. Seit

20 Sauren war bie 2abaf$ernte non 1895 bie
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fteinfte unb bie Ernte Don 189G betrug in beit

beiben ProDinzen Donna unb pinar bei Stio, alfo

©ueltaS unb partiboS, f)öd)ftenS bie |>ätftc ber

95er Ernte. Mußten bodj bie SluSfaaten infolge

Einbringens ber 3»furgenteit gerabe in bem SRontent

ifjrent Sd)irffale überlaffen toerben, als ber Sabaf
in bie Steife ging unb eine befonbere pflege er=

forberte. Unter ben aufgegebenen Pflanzungen be=

fanben fidj unglütflidjer Seife bie allerbebeutenbften,

wie (San 3uan p SJfartinej, loS Sterna teS, la ©rifa

u. f. w. Die normale Ernte EubaS beträgt ungefähr

200 000 ©alten Sabaf unb baS Satyr 1897 brachte

gar nur ben zehnten Seil, etwa 20 000 ©allen. Der
Stiebergang ber SabafSfultur ergab im 3af)t 1898
allein einen ©erluft Don 12 fDtiilionen Dollars. ES
wirb tanger $eit bebürfen, etje fidj bie DabafS*

futturen auf Euba wieber foioeit erholt fjaben, um
auf bie ProbuftionSl)öf)e früherer Saljre zu fomnten.

Sn ^aoanna felbft waren eine 3eit lang bie meifleit

Eigarrenfabrifen gefdjloffen , fo bafj biefer ganze

große Snbuftriezweig Dor bem 3ufantmenbrudj ftanb.

3m 3af)re 1896 fdjrieb ber Ef)ef einer ber größten

Sabritett in £>abanna: „3n bem Departement, in

bem ber 9tot)tabaf bearbeitet wirb, beschäftigen wir

wieber 500 tUtanner unb 200 grauen. Die tägliche

Probuftion beträgt ungefähr 50 000 pfuttb. 3n ber

Eigarrenfabril finb 200 2)fänner unb lOO Jrauen be--

fdjäftigt. Die täglidje probuftion beträgt ca. 1 SÖtillion

Eigarreit." Ein 3af)r barauf beschäftigte biefclbe g-abrif

in ber Slbteilung für Öearbeitung Don fHotjtabafen noch

30 Scanner unb 10 Stauen. Die tägliche probuftion

betrug 2500 pfunb. 3u ber Eigarrenfabril arbeiteten

nur nod) 20 Scanner unb 5 Stauen, ©oit einer Million

Eigarreit proDag fanf bieSabrifation auf75000Stiid!



I

$>aS ift bie befte Slluftration flu ben unheiluotlen (£iit=

Wirfuitgen ber fortgefeßten cubaitifdjcn 3lufftänbe auf

beit 3abafSbau. 3n bcnt 9leifewerfe beS ©rattier

be ©affagnac teilt biefer über bie Verfertigung ber

fraoanita*6igarren fotgenbeS mit: ©ine Stabaceria

in fratanna ift ein rneift nacf) ber ©trafje hin gan^

offener Saben, beffen ganzes SWobilar in einem großen

Stifdje, oier bis fünf ©tüfjlen unb einem ©efäfj mit

Sßaffer befte^t. Um ben Jifcf) herum fißen oier bis

fünf menig unb unreinlich belleibete, fchntußige SReger,

welche ©igarrcit rollen. ®aS SBaffergefäß bient juttt

fdhneÜen ©intaudjeit ber Slätter, bie bann burd)

©dfütteln in ber üiuft getrodnet toerbeu. 9htn

fdjneiben bie Sieger bie Vlätter in bie gehörige gorm
unb rollen fie auf beut 2ifd)e." Stoß ber ^Reichtum

beS „fd)önen fraüanna" bei ber fDiißwirtfdjaft mit

in bie Vrüdje gegangen ift, bebarf feiner weiteren

Verficheruitg. 3)aS fdjöne fratantta! ®aS reid)e

frauamm! SD?it biefer frerrlidjfeit ift es oorfäufig

nicht mehr weit her. ©inft lenften bie Offiziere unb

Äaufleute ber cubattifdjen fKefibenj aller Slugctt

auf fid). ©ie führten einen üföettfampf in üppigem,

galantem Beben. ®er ©tanbeShod)mut hohe hier

eine enorme .frohe erreidjt. ®er BebenSgeituf? i'tber=

traf ben oon fßariS. 3eßt ift baüoit nicht mehr oicl

ju merfen. ®ie fpanifdjen ©rauben, in beren Albern

ebteS 3ohvl)uitbcrte olteö SBlut rollte, hoben bie Snfel

oerlaffett. £er SBohtftanb ift bal)in. 5ln ben ©tragen*

edeit ftehen uod; bie Diegcr, welche auf flehten,

ttiebrigett Sifcheti bie fchöneit, frifchett ßigarren Pott

Vuclta bc ?(ba{o rollen. ÜJiit weid)ett, aufwärts ge*

bogenett Ringern fegen fie baS buftenbe £)ecfb(att,

bie fogenannte Capa, um baS ©ittgeWeibe, tripa.

®iefe ©igarre, bie nod) fäuerlidj ift ton ber XabafSerbe,
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unb bie, tote £euritf (Saitling faßt, einen ©e*

fchmatf unb einen ISfjarmc befi^t, al« fei fie in

(Shampagner getaud)t, wirb für ein $paar (Sentß ber*

lauft. Aber bie frifchgerollten ^abannefer fdauerten

nid)t halb mehr fo wie nur fahren.

Auch in £>abamta ift ber gute Jabaf eine ©eiten*

heit geworben. 3n Europa ift nod) bielfad) bie

Meinung berbreitet, baß bie (Subancr il)re (Sigarrett

in frifd)ent $uftanbe tauben. (Sß ift bie« jebod)

eine abfolut irrige Anficht. Stein ^abrifant wirb

bort je baran benfen, Jabaf 511 benußen, bebor er ge*

trodnet worben. (Sigarren bon ben berühmteren

(Sofedjaß berwafiren bie Kubaner in geölter ©eibe.

©ie werben mit einer $eierlid)feit an bie Jafel ge-

brad)t, mit ber in SSeinlänbern eine glafdje eine«

befonber« guten Jahrgang« unb bon h«öorragenbet

Qualität geöffnet wirb. J)ie „ISanbela" begleitet fie,

ein aud ©über gefertigte« ®efäfj, oft bon foftbarfter

Arbeit, ba« häufig ein (Srbftücf in einer gamilie

bitbet unb feljr l)bd) gehalten wirb. (Sä ift mit

Afd)e irgenb eine« wohltiedjenbeit .fwl^es gefüllt, in

weiter einige brenneitbe Stöhlen liegen unb wirb

nach jebem horg cPoeuvre herumgereicht. 2i$enn ba«

S0?af)t borüber uitb nur nod) bie blauen fRinge in

bie £uft gehen, befiuben fich bie Maudjer gewöhnlid)

im ßuftanbe höd)fter (Sfftafe unb felbft ein (Suropäer

wunbert fid) bann nid^t mehr, wenn fein cubanifdjer

Machbar am Jifcf)e feine (Sigarre „ben Jroft feiner

©eete", „feinen aufgeheuben Jag" u. f. w. betitelt. (Sr ift

nahe baran, feinem Söeifpicl ,^u folgen, (iß heißt, biefe

„(Schien" müßten auf ben bloßen ©djenfeln berArbeite-

rinnen gerollt werben, um bie rechte saveurju erhalten.*)

*) £>ann3 bon ,,©om ebelften fivaute".

©elf). & SU. sJÖtonat«beite, IX. I. ©b., 94/95.
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Ten größten Vorteil non bem SKürfgaitg beS

Tabakbaues auf (Euba fjat 9ßejifo, baS in ben

Thälern Don (Solorabo unb Trinibat SDiftrifte befißt,

beren Soben für ben Sau biefer Sflanje bcfoitberS

geeignet ift, weil er bis ju einer Tiefe Don 10 bis

15 englifdje guß weid) bleibt. Tie Cnalität ber

in biefen Sanbftridjen gewonnenen Tabakblätter ift

fe^r tnilbe, bie (Ernte reichhaltig, ©ie erreichen bie

©röße einer Sßännerhanb unb werben Don ben

(Sigarettemgabrifanten gern oerwenbet. Ten gabri»

fanten auf bem fianbewirb biefer (Sigarettentabaf 31t 2

bis 5 (Senk ocrfauft. 9?acf) ^eru Derfdjifft,mo er benot*

jugt wirb, ergiebt er 6 bk 9 (Senk pro ^funb. Sluch

(Solumbieit lauft große Guantitäten. SJährenb ®uate=

mala große äßengen geringere ©orten für 6 (Senk baS

Sßfunb erfteht, beanfprud)t (Eoftarica nur erfte SBare

unb ^ahlt bafür 10 (Senk. Tie in Sßejifo erjeugten

(Sigarren finben fdjnellen, fidjeren Slbfatj bei allen

centcalamerilanifchen, auch einigen fübamerifanifdjeit

©taaten unb er3ielcn greife non 1,05 Tollar pro Sßfnnb.

Sei ber giinftigen Aufnahme beS meytfanifdien Tabak
läßt fich baS enorme S?ad)3tum ber ^lantageit cr=

Hären, ebenfo bie Serboppelung bcS (Exportes.

Ter Tabakejport Si'cr;ifoö, weldjer bor 1889

feiten bie |)öhe Don 900 OÖO Tollarg jährlich er*

reichte, weift in ben lebten fahren nad) ber „Tcut*

fcljeit geüung in SDiejilo" fotgenbe giffem auf:

1889—90 Toll. 948 332,

1890—91 „ 1 105 447,

1891—92 „ 1 746 928,

1892-93 „ 1 459 830,

1893—94 „ 1 755 714,

1894—95 „ 1 460 133,

1 895—96 „ 1 700 000.
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Sie bereinigten Staaten bejiefyen erft feit 1802
mejifanifdjen Sabaf. üOferifo erportierte bamalS
fdfott 867539 ißfunb Zigarren unb 2565802 ^fuitb

9iof)tabaf. Saooit famen nad)

(ligavren SHofjtabaf

tingtanb: 664000 231055 ^fnnb.

Seutfdflanb: 132466 1303555
Sclgien: — 735220 „

bereinigte Staaten: 35153 70107 „

Siüerfe Sanber: 35920 135861
Ser Sabal üom balle Superior bc ißapaloapan

mirb in s
JDier;ifo bent ber buelta be Slbajo ebenbürtig

jur Seite geftellt, toäfjrenb ba£ fpanifdje 'ülmcrifa

unb brafiiien nur billige Sabafe liefern. Sie
buelta beSlbajo ift nur üon mäßiger Sluäbeljnung unb
ber boben ift burdj eine 50 jährige bebauung unb
bie bemaljrlofung ber lebten 3af)re mie auögcfogen.

Sie Unloften ber mejifanifdjen Sabatebauer finb

babei um 50 ißrojent geringer mie bie ber euba=

nifd)en. 9J?ejilo f)at bemnacl) jur $cit bie Antillen

im Sabaläbau überflügelt.

Unter ber gleidien ÜJiigmirtfcpaft mie (Suba

tjatte natürlid) aud) ißortorico ju leiben, meint aud)

nidjt in bemfetben SJtafje. 3ut 3>af)re 1883 mürben
üon ber $nfel 1757892 k" Sabal au§gefüt)rt unb

ber Gyport ftieg biä auf 2 1

/2
ÜJtillionen kg. 'Sie

Snfel mürbe üon Solumbug auf beficn .^meiter Steife

am 15. Stooember 1493 entbedt unb erhielt üon

if)m ben Stauten Sofjanneä beg Säufcrg „Isla de

San Juan Bautista“. Sic mürbe üom König oon

Spanien 1509 unter bie ^erroaltung be3 3uait

^once be Seon geftellt. Sie iöebrütfungen, benen bie

in beit ©olbmäfdjen befdjäftigten eingeborenen

Karaibeu atiggefefct untren, riefen eine allgemeine
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Empörung unb blutige Äämpre pcrüor, bei welcpen

600000 äHeitfcpen umfamen. T'er £abaBbau pat

fiep aber auf ijSortorico bis jur ©egenwart immer noep

rentabel erwiefen. Sn ^ortorico fönnte ein £abaf

uoit ber glekpen Dualität wie auf Kuba gebeipen,

roemt nur ein wenig rnepr Sorgfalt oermenbet

werben würbe.

Sn biefer ^)infid)t finb bie eingeborenen ^flanjcr

gcwöpnticp naepläffig, unb baburdj f>at ber 9iuf bc§
sPortorico>XabaB ftarf gelitten, ©ine beträcptlidje

sl>?enge biefcö fßrobufteS wirb jept in gorm üon

blättern ober ©igarren jebe<§ Sapr nad^ ben Ser-

einigten Staaten, Spanien, f^ranfreid) unb ©nglanb

exportiert, aber biefe Snbuftrie ift noef) eines enormen

SluffepwungeS fäpig. ©ine grofje ^Quantität wirb ferner

jebeS Sapr naep ©uba exportiert unb §u £aOanna=
cigarren üerarbeitet. 'Ser auf ber Snfet probucierte

‘Jabaf wirb in brei ©rabe eingeteilt: 1) ©apa, bie

erfte ©üte, bie als $)erfblatt benupt wirb. 2) Sripa,

ebenfalls ein
<

SedbIatt=;£abaf unb 3) ©eliepe ober

baS gewöpnlicpe Statt. £>ie erften ,^wei ©rabe werben

entweber ju ©igarren in ber Snfel felbft oerarbeitet,

ober ttaep §aöamta gefepidt, wo fie mit bem boiiigett

$ßrobuft üermifept werben, wäprcnb ber britte ©rab
im Sanbe felbft oerbraud)t ober naep Sremen, |>am=

bürg, Spanien unb Dftcrreicp oerfanbt wirb. Sor=

treffliep entwidelt pat fiep bie SabafSfultur audj in

föaiti unb San Domingo. ®ie SabalSauSfupr pat

ftep bafelbft fept gepöben. SefonberS in ben Süb=
floaten ber norbamerifanifepen Union finbet ber

Xabaf Oon £>aiti unb San Domingo gute Slufnapnte.

Sn ^ßortoißlata lagern juweilen 3000—4000£abafS*
ballen für $ftew=9)or!er firmen. ®er £abaf wirb

genau fo geppeft unb präpariert wie ^aoanna^Iabal.
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$üv befte Sorten Jüllblatt merben 40 bis 50 Ücnt«

unb für 5)ecfblntt 1,50 Dollar pro pfunb befahlt.

$5ie
!

jabaf«au«fuhr ber 3nfel nach ^eutfchlanb l>at

1897 abgenommen. 3m 3al)re 1896 mürben iit«=

gefamt 43694 Tmppelcentner au« £aiti unb San
Domingo ftammenbe Xabafdblätter, im Sterte oon

14 Millionen SRarf, in X'eutfctjtanb oer^ollt, 1897
nur noch etrna« über 35000 3)oppelcentncr, mooou
4
/5 £>aititabafe unb */

B 'Donüngotabafe mareit.

Kolumbien führte früher 6 bi« 7 SRUlioucn kg
au«, bodj ift in neuerer ^eit ein ftarfer fHücfgang

eingetreten, mährenb fief) bie 9lu«fuljr ©rafiiien«

3n ^Xfien probujieren Glfina, 3apan, ©ritifcf)*

Snbien Xabaf in großen Cuantitäten für ihren eigenen

©ebarf; fie bringen aber oerhältni«mäßig nur menig

auf ben Söeltmarft. 311« 3tu«fuhrgebiet ha* 3a0a
bie größte ©ebeutung, ba« bei guter (Srnte etma

15 Millionen kg exportiert. 31u« ben ^ß^Uippineit,

bie jeßt auch ber fpanifd)en fOiifemirtfdjaft entriffen

finb, ohne freilich bantit 9iuf)e unb ^rieben erlangt

•pt hoben, mürben fchon 1882 über 6 Millionen kg

9iohtabaf unb 101 Million Zigarren au«geführt. $>ie

3nfcl iiujon (2J?amla=2abaf) beteiligt fiel) mit unge-

fähr einem ßehntel an ber ©efamtprobuftion ber

ganzen l£rbe, tiuba auch nur mit einem 3mölftel,

ein ©emei« für bie 2eiftung«fäl)igfeit ber Philippinen.

3?ebeit ben Philippinen finb e« bauptfächlict) 3nbiett

unb perfien, melche an ber $abaf«probuftion pcr=

oorragenben 31nteÜ nehmen, ©on bem ‘Jabaf in

Scf)ira« in perfien mirb, mie oon feinen fRofen

behauptet, baff er ber befte auf ber 28elt fei.

Souicl ift jeboef) unftreitig, baß Guba ben
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tt)ür$uoHften Dabaf erzeugt, ltnb baf? ttad) ifjm in

Siibamerifa ber (iaracag* unb 3$arinag*Dabaf bic

oberste Stufe einnimmt. Dann fomtnen ©rafiüen

unb bie übrigen amerifanifdjen Sättber, unb ifjneit

folgen weiter bie afiatifdjen Dabafe unb bann bic

aug Afrifa unb Aufträgen.

2öac' bie europäijdjen Sänber anlangt, jo liegt-

ber Sdnuerputtft begDabafsbaueg bei ihnen in Öfter*
t ei d)* Ungarn, fHujjlanb unb beit ißalfanftaaten.

Ungarn erbaute fdjon im Satire 1882 ttad) berßrnte*

ftatiftif 70 ,

2

äJiiUionen kg, wäfjrenb auf bag cig*

ieitf)anifd)e öfterreid) nur 2,5 SOUÜionen tarnen.

‘Die i|>robuftion granfreidjg belief fid) 1882
auf 17 SKillionen kg. 9?ad) bem „Saprbud) ber

franjofifdien Statiftif" bringt bagDabafgtnonopol bem

fran§öfifd)en Staate alljäpriid) 375 SOttlüotten $rancg,

b. i). beit zehnten Deil ber gefamten Staatseinnahmen
ein. Die 3af)t ber Dabafgmattufafturen beträgt 21.

9cad) ber 3at)l ber Arbeiter georbnet, ftetjen fie in

folgcnberi)ieit)c: iJkriS*©roS-(£ailIon (1351 Arbeiter),

(if)ateaurouj; (1319), Douloufe (1282), 9J?arfeilte

(1178), 9?anteS (1172), 9J?orlaii* (999), Söorbeauj

(976), ißariS*9teuittt) (940), Dieppe (836), Sille

(861), Donneing (823), 9?ice (810), 9ianct) (745),

^antiit (715), 9Jiom (519), Spott (506), Se ÜJtonS

(478), Se §aore (393), Dijon (885), Orleans (161),

SimogeS (112). SBon bett 16 559 Sfngefteüten finb •/10

(14 922) Arbeiterinnen. Die anftrengenbe 9)?afd)ittett*

arbeii liegt beit ÜDiännern allein ob. Die 33 Blätter*

tnagajine (28 für eint)eimifd)e unb 5 für ejotifdje)

befd>äftigen 203 Arbeiter unb 291 Arbeiterinnen,

föton fiefjt fd)on ang biefer 3at|I, wie fetjr bag eitt*

tjeimifd)e ©eroädjg oort)errfd)t. feilte betragt bic

DabafSoerarbeitung in granfretd) fdjoit 35 SOfiU. kg
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pro Solu*. Die 3apl »ft etmaS im Slbnebincu be*

griffen unb bennod) maepfen bie (Siunafjmen beS

2JfonopolS mit jebent 3nf)re. Da$ fommt baper,

baß baS ^ublifum immer mefjt flute unb teure

Sigarren rauefjt, mäpicnb ber ©ripiupftabaf in Jranf*

reirf) fait außer ©ebraurf) fommt. ®or 60 Sflpreu

mürbe faft bie friilfte bes DabafS als 'ißrife ber

9tafe jugefübrt. „i£S liebte bie SSelt, baS ©traplcnbc

',ii fdjmäräcn unb ©taub iit bn^ ©rfjabene ju jiepen",

fonnte man frei nach ©epilier fagen. 3m festen

3apre mürben bafleflcit nur noct) 5 Millionen kg

in ©ebnupftabaf oermaubelt unb eine Million in

Änutabaf. Die 9?ormanbie unb bie Bretagne finb

ber ^rife unb bem Dabaffaueit am treuften geblieben.

Der ©erbienft ber Inhaber oon Dabafbureaup

unb bie DabaffabrifationSfoften betrugen 1897 ruub

35 SOhllionen Francs. 3n ganj graufreicb giebt eS

44 969 Dabafbureauj, mitbin auf 12 Cuabrat*

filometer unb auf je 850 ©inmopuer je eins. 9torb,

9tpone unb ^Bretagne jäpleit bie menigften, auf 1200

bis 1500 ©inmopner je eins. Die Departements

©ure, SOfeufe, Cber=9)?arne unb Dber*©aöne japlen

bie mciften, nämlicb auf 4—500 ©inmopner je eins.

DaS ©einebepartentent befipt 1386 Sureauj, fo baß

je eins auf 2260 ißerfonen fommt. Diefe ©ureauj

oerfanften (epteS 3apr 4 Millionen kg für 61 SDfittio*

nen grattcS. Seber ^arifer oerbrauept alfo 1300

©ramm Dabaf jäprlicp unb japlt bafür 20 graues.

$ür gang granfreid) ift ber mittlere Verbrauch ge*

ringer, benn er beträgt bloß 10 $raticS nnf ^en

Stopf. 9lm geringften ift ber DabafSoerbraud) in ber

Stojäre (3,85 $r. auf ben Stopf.) ©ei biefen 3rt^en

finb allerbiugS immer grauen unb Stinber mit*

gerccpnet. Sin ©cpnupftabaf fonfumiert bie Unter*
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Seine am melften, nämlidj 300 ©ramm auf ben

Stopf, Dber=Saool)en (25 ©r.) unb bie Dftppreniien

(44 ©r.) ben menigfteit. SBie anbermärtä, fo ift eS

aud) in granfreid) oorgefommcn, bafj mau mit bem
©infommen einträglid)er $abaftrafifen gute $reunbe

belohnte. 2)ie Sßittme be3 §er^ogs non 9D?ornp,

9?apoleon’3 111
.
^albbruberS unb ©ünfttingS, bie

für^ttd) als .'per^ogin oon Sefto mit grofjem ©erränge
in $ari$ ju ©rabe getragen mürbe, mar eine foldje

jtabaftrafilantin. sJ?ad) iltfornß’ä $obe mollte it)r

Napoleon ein befonbere§ 3e*<^cn feiner ©nabe
geben unb oerliet) ipr ben größten S£abaf3laben Oon

$j?ari8 : „ä la Civette“ an ber s4$lace bu 3"pöätre

gran^aiö. ?lu$ ber 33erpad)tung biefeö Sabenä

be§og bie ^erjogin 40 000 $rc3.; ber Saben mürbe

if>r aud) noef) ge^u Sapre lang gelaffen, al$ fie

fid) jum jmeiten SJfate mit bem fpanifdjen iper^og

oon Sefto üermäfjlte. 9iun f)atte fie aber bnrd) biefe

Beirat aufget>ört, ^ranjöfin ju fein — oon £>an3

aus mar fie eine rnffifdje gürftin Irubeßtoi — unb
unter ber Sßräfibentfdjaft 9Rac SJfafion’S mußte fie

enblidj auf ben Saben üe^idjten, ba man mit einer

Interpellation im Parlament gebaut patte. 'Sie

©infünfte oon „ä, la Civette“ roerben feitbem

an mehrere 2öittmen peroorragenber Staatsbiener

Oerteilt.

SBäprenb bie 9iegie in ber ^abrifation Oon
©igarren Sebeutenbeö leiftet unb auep gute Importen
in ben bureaux de tabac 311 pabeit finb, bleibt ber

gefepnittene 9taud)tabaf, le tabac hache, offiziell

le scaferlati genannt, bagegen §uriic£. Sem edjten

fransöfifdfen Staucher bietet freiüd) fein tabac de

caporal in feiner Stummelpfeife popen ©enufi unb

nad) feinem Urteil ift ber einpeimifdje caporal beffer
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als irgenb ein Xabaf ber Seit, ^nbeffeit laffen

fic^ bocf) unter beit granjoieit jetjt aud) Stimmen
ucrncfpnen, roetd)e gern für einen „Caporal de luxe“

jmei bi£ brei fronten per Milo mef)r
(̂

a^lett unb

bafür befonbcrä bie ©lattrippen entfernt toiffett

möchten. ^ebenfalls ßaben alle fraitjüfifc^en Rabats-

forten ben ©orzug, wenig 'JJifotin zu enthalten unb

nid)t mit ßuljilfenalpne fd)äblid)cr öeijeftoffe l)er-=

gefteHt ju fein. 3« ben $abaf$läben tauft man
bie beliebteren Sorten in braunen ©atfetdjen zu

50 (ient. unb in blauen ober gelben 51 t 80 ISent.

2>ent 2>eutfd)en, ber gern auä einer langen pfeife

raud)t, besagen biefe für bie Stummelpfeife ober bie

(£igarettenanfertiguug beftimmten Xabafe geioölptlid)

nidjt. 3)en beutfdjen Xabaföfortcn am närijften fommt
nodj ber fogeitannte ilantiuentabaf, eine ettoaä ge^

riitgere Sorte, bie fpejiell für ba8 9J?ilitär unb bie

SDfarine fabriziert wirb unb fonft iticfjt in ben .£>aitbe(

fommt. Xfer franzöfifdje Solbat erhält nätnlid) außer

feinem Solbe eine ?lmueifung auf eine beftimmte äRenge

2abaf, fo baß bie sJ?id)traucf)er in ben Staub gefeßt

finb, ißr Cuantum au ein Sßureau de tabac billig

Zu oertaufen. 3)e«sl)atb fanit ißtt ber Siebfjaber audj

bort zuweilen fiitbeit, bcfonberS in ben £äben, bie

in ber ÜRälje ber ftafernert liegen. Unfere beutfefjeu

Ätieger pflegen ja einen aßnlidjeu Raubet mit ü)rent

Stommißbrob zu treiben, toenit fie Seßnfudjt nad)

ettuaS befferer Sorte fpüreit.

&er frattzöfifdje Sdjnupftabaf, le tabac ä priser,

offiziell le räp6 genannt, beffen gabrifation einen

Zeitraum 001 t 3 3«l)ren 4 SOionaten in 9lnfprud)

nimmt, gehört befamttlidj zu bem beften, ioa$ biefe

93ratt^e fennt. $>er ©erbraud) gefjt aber troßbetn,

wie in Seutfdjlanb, rapib zurüd. SRadj neueren



I

SBcridjten nimmt bafiir ber Hau* ober ^rimtabaf,

le tabac ä mäcber, offiziell les röles, beträdjtlid) gu.

T'ic (Xtgarren finb fämtlid) fotib gearbeitet aber

nid)t billig. (53 giebt ßigarren gu 5, 10, 15 bis

50 Gcut. ba§ Stücf. $ie gu 15 (Sent. beftetjen auö -

©rafil, mejifanifchem, frangöfifchem uitb $>abanna*

$abaf. 3)ie billigeren werben au§ inlänbifdjem unb

ungarifdjem $abaf mit Hentutft)*£edblatt fabrigiert.

Um biefeit SBlattern öerfdjiebener §erfunft einen

gleichmäßigen ©efdjinad gu geben, bringt man fie

24 ©tunben lang in eine burd) fräftigen XabafSfaft

gefärbte Jlüffigfcit unb barauf unter eine f)t)braulifd)e

greife. 2>ie billigeren Cigarren gu einem @ou ober

5 Cent. ba3 Stütf, bie ber SPolfSmiß mit 91n=

fpielungauf ben ftolgen, fpanifcljenlftameu „soutellas“,

„cinqcentimados“ ober „infectados“, ma3 mir

„beutfef)" am beften mit „8tinfabore3" überfein,

getauft ßat, finb im allgemeinen bod) giemlid)

beliebt.*)

Tie StabafSläben erfennt man an einem eigen*

tümliri)en 3Baf)rgeidjeit oberhalb ber Sabenthür, „la

carotte“, ber 9?ad)af)mung einer ungeheuren Cigarre

ooit roter f^arbe. 9lbenb$ führen biefelben rote

Laternen mit ber Snfdjrift: „TABAC.“ 3n ben

SabafebureauS finbet man and) ^oftmertgeidjen,

©tempelmarfen unb einen örieffaften.

2öie 91lle$ iit J-ranfreid), fo fpielt ber £abaf

natürlid) aud) eine SJollc in ber h^en ^Solitif.

SBenn ber Schluß einer Tagung im 9tbgeorbneten=

häufe, befonberS ber lebten Tagung, herannaht, um*
lagernbie9lbgeorbnetcnbcn$abaf£werfdj(eißim$orfaal

*) Maxime du Camp Paris, ses Organes, scs

fonctions et sa vie, 1879.
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beg Ifßalaig Sourbon. Sic faufeit Stiften (iigarren

unb abermalg Stiften ISigarren, nid)t 3um eigenen

Sebarf, fonbertt alg billig! te^, gaitgbarfteg, Dabei

unantaftbareg 5D?ittel ber 353af)lberoegung. 28er fann

bentt etwag barin fiitben, ^reunben unb ®efanntcn

(Sigarren anjubieten, nrie eg allgemein unter fRaurfjern

Sraud) ift? IDie „©litnmel" aug bem ^Safaig

Sourbon finb babei beffer alg bie, tocldie ju ben*

fclben greifen in allen ^abafgüericfjlcifien uerfauft

loerben. bie ?lbgeorbneten unb bie 3ournaliften

loerben fie obenbrei n befonberg auggelefen. 3Jfit

feinem Sorrat an ©limmftengeln fann ber ?lbge*

orbnete gar manchen 28cif)ler Dertröften, bem er eine

Stelle ober ein $mtdjen oerfprodjeit l)at, aber nid;t

geroäfircn fonnte. 28of)l 125 big 150 ber bigfyerigen

5lbgeorbneten feeren nicf)t juriief, meil fie — öer*

raten, b. f). nid)t miebergemii^lt rcorben finb. Sie
l)abeti nid)t genug Zigarren unter ifjre 28üljler ge*

braeftt. l^afj einzelne 2lbgeorbnete, um iljre 28af)l

burdföufefcen, ganje Serge ßigarrenfiften oerfdpoinben

laffen, barf nicf)t?Bunber neunten, beim ein?lbgeorbneter

ift ein „groficg 2^ier" in fßarig. ©r ljat freie galjrt

auf allen fran$öfifd)en Salinen, bei allen geftlidj*

feiten freien ®urd)gang burd) bag (SJcbrängc, eine

breifarbige Sdjärpe unb eine @maitte*Sdjaumün$e,

bie mie ein Drbeit im Stnopflod) getragen mirb. 3m
Sdiänfrautn beg ^alai^ Sourbon f>at er (irffen unb
Jrinfeit frei — alleg bag ift fdjon ein ^ßaar Giften

beg eblen 9iaud)= unb fKiedjfrauteg raert.

2Bir l)aben ung jebod) fdjon teilmeife auf bag

©ebiet beg Stabafgfonj'umg unb £abafgf)anbelg be*

geben. 3f)re Setradjtung läfjt fid) eben fermer üon
ber beg Xabafgbaueg trennen. 9lu jjlattb erzeugt

faft ebettfoüiel £abaf toie granfreiri). 2tud) bie
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ftopfquote ift ungefähr beim Äonfunt biefelDc. Sn ben

lebten $)cccnnieit fjat bie Stabafsfuttur gewaltige

Sortfcfjritte gemacht. Snt Satjre 1877 würben in

fHufjtanb nur 95536 ‘Jabaföplantagen gejagt, weld)e

ein Ulreal non 49 489 $effjcitin (1 £).= 109,25 qm)
einnaptnen unb eine ©ritte oon etwas? über 3 1

/., SDättio*

nen s}3ub Sabaf lieferten. (1 fßub = 40 fjlfunb ==
16,?7Ö kg). Sin Snpte 1896 umfaßte ba§ mit Stabaf

bepflanzte Slreal fd)ott 56 131 ^Deffjätin unb gab

eine ©ritte non 5 SDüttioiten Sßub. ®ie Äultur ift

öiet intenfiber geworben unb folglid) finb audj bie

einzelnen fßlantageit jept Heiner. Snt Sapre 1877
gab e§ Weber im ßarentum fJJolcn, itod) aucp in

£ran§!aulaficn, Sturfeftan, in Oftfibirieit, im STranö=

baifab@ebict and) nur eine einzige Sabaföplantage,

je^t pat man im ©oubernement 28arfd)au 24 fßlan=

tagen, in SranSfaufafien 25 342, in Oftfibirieit

10 773, in Sturfeftait 51, int ‘Jranöbaifatgebiete 42.

2)ie ©iitttapmen ber StabafSregte finb bon 12,6 auf

34,9 Sftillionen geftiegen. Sn ben lebten 10 Saprett

pat fid) aud) bie 3fu§fuf)r ber ruffifdjen $abafö=

fabrifate nad) bem ?(u§lanb ftarf entwidett. 5m
3öf)re 1886 würben 271 277 fßub 23lättertabaf unb
29 fDiiÜionen ©tüd ^ßapiroffeit auägefüprt, 1896
bagegen fd)on 308126 fßub Jölättertabaf unb 51,3

SDüHionen @tüd fJSapiroffeit Oßapiercigarrcit). 9Jiit

ben s}$apiroffen wirb in 9iuf?lanb zuweilen ein uner=

porter Sujui getrieben. Sieben ben einfadfen, welcpe

ber fynbrifarbeiter, ber ©otbat rauept unb mit

3 .ftopcfeit pro 10 ©tiid be,$aptt, giebt e§ aud) in

unzähligen Wbftufungen folcpe, bie auf „befonbere

Sefteüung" gefertigt unb mit 80 Äopcfeit, etwa

2 Wi 60 fjSf., pro 10 <Stiid uitb mepr bejaplt werben.

$urd)fd)nittlid) begnügt fid) atterbingS aud) bie beffere
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©efeflfdjoft mit ißüpiroffen, uoit beiten ba3 „

3

c0 n
"

6—10 .Slopefett foftet. 3nt „fRtgaer Jageblatt"

würbe üor nid)t aUgufanger 3eit mitgeteilt, baft im

©egenfap ju bett ißapiroffett, ber jüngfte ©jport*

artifcl StujjlanbS, „ruffife^e digarrctt", wenig ©lüd
gehabt pätte. 5m 3öpre 1895 würben 214 100

©tiicf e;rpebiert, 1896 aber fcpoit 101500 Stiicf

weniger.

J)te beittfdje ©igarrenauöfupr nacp 9iujjlanb

(̂

eigt bagegen eine bemerfenSWerte ßunapnte. 3m
3apr 1897 würben 18 100 kg beutfcpe ©igarren

im SSerte Don 211 000 ÜJiarf nadj 9tnfj(anb uer*

fanbt, gegen 14 600 kg (170 000 SJfarf) im 3apre

1896 unb 7900 kg (92 000 9J?arf) im 5apre 1895;
ba and) anbere Öänbcr immer mepr Sigarren nacp

fRufjlaub eittfüpren, befürcpteit bie ruffifcpeit 6igarren=

fabrifanten einen nod) größeren SRütfgang iprer

^robuftion unb fiitb baper um ©rpüpung beö rafft*

fcpett GmtgangSjolleö eingefommen.

J)ie £age ber rufftfcpen Jabaföarbeiter ift feine

rofige. ©ie ift e8 freilicp bei ber gefunden ruffifcpeit

3Irbeiterbet»ötferung nicpt. Jie Überarbeitung in beit

©igarren* unb Jabafefabrifeit, bie ©rfcplaffung an

©eift unb Körper treibt bie Arbeiter ttad) getpaner

Wrbeit itt bie Jraftir’ö, ©aftpäufer, wo fie fiep an

Sier, JDZctp, $waß, ^Branntwein u.
f. w. beraufdjen.

J)ie Slabafö, ftneipeu gemeinfter ?Irt, ftnb immer
gefüllt uttb itt beit Raufern ift bann .bie 9iot ein

ftänbiger ©aft. SDabei ntüffen bie Änaben unb
SDdibcpen fd)on im 10. uttb 12. £ebet$japre mit in

bie Jabaföfabrifett. 5m ©ouDeritemeut Sftoöfau fiitb

in ben grofjen Jabaföfabtifen 24% Äittber unter

15 3aprcn, ja ber fünfte Jcil pat ba§ 12. £eben3*
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japr nod) nicfjt erreicht.*) ^Zatürtief) merben bie

Stinber mit in bie gufetfdjänfcn genommen.
Podkreplatsa nado — fie müffen ein§ $ur

Stiirfung trinfen

!

3n (Spanien burfte bisfang 511 ©unften ber

Kolonien überhaupt fein j£abaf gebaut merben, ma§
freilich in ßufunft, nadjbem bie Kolonien verloren

gegangen fittb, anberS merben mirb. ^fabrifation unb

Serfauf ift äftonopol ber Regierung, bie 10 Jabrifett

(Sevilla, äRabrib, Alicante, 9llcot), ©abif, Valencia,

£a ©orufia, ©ijon, Dvibeo unb Santanber), §um
jTeit mit 3—4000 Arbeitern unterhält. ®ie jabrif

Von Sevilla ift bie gröfjte unb bie einzige, meldje

Scfjnupftabafe verfertigt.

Ülud) ©nglanb bejiefjt feinen $abaf#bebarf

nur von auffen. ©§ fjat 5U ©unften $nbien£

unb ber Kolonien auf peimifdjen £abaf£bau ver=

$id)tet. $>er in ©nglanb gebräud)Ud)e tobacco mirb

beutfdjen 9ftaucf)ern nid)t immer jufagen, mie ber fran*

jöfifepe auef) nid)t fofort ifjren Slcifall finbet. 9lm

meiften entfpridjt bem beutfdjen ©efd)ittade mofjl nod)

Virginia Bird’s— eye, ein milbcä ©emädjS mit £>eu=

gerud), obgteid) aud) biefe Sorte nod) immer viel ftärfer

ift alS Turkisb ober Latakia. dagegen ift Shag, mie

iijn ber Arbeiter raudjt, vollenbä ftarf unb ftinfeub.

Cavendish, in Xäfclcpen, bie Vor bem 9taud)ett

gerfd)nitten ober jerfdjabt merben, ift jmar aud) ftarf,

|at aber ein f)übfdjeä ?lroma. Keturns ift eine

mittlere Sorte. ©3 giebt nod) verfdfiebene anbere

Sorten, bie au3 ülnterifa ftammen, unb meift mit

pfjantaftifdfen tarnen auSgcftattet finb. ®al)iu ge*

£>evmattn 9to$fofd)tü) : l'aä arme SRuftlnnb. Ccipjicj,

1889. S. 59 ff.
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pören Ugly cut, lone Jack unb oerfcpiebene anbere

Wirten, bie alle in badeten uerpatft uerfauft werben.

?lud) eine ©orte Old Judge ift fetjr populär ge*

worben. $>ie $abafö(äben, beten SEßaprzeicpen ein

fcpnupfenber .f?od)läuber (highlander) ift, gehören in

Snglanb zu ben wenigen ®efd)äftcn, weldje aucp be3

©unntagö regelmäßig offen bleiben, ©epr päufig

ift mit bem 2aba fSgefcpäft nocp eine Söillarbftube,

eht 2d)reibmaterialiengefd)äftu.).w.»erbunben. Sn ben

^abatelagerpäuferti ber Sonboner 2)ocfö wirb be*

fd)äbigter ober fonfi^ierter 'Jabaf oerbrannt. 3)ie

©teile, an ber baS gefcpiept, the kiln, wirb „ber

Königin Xabatepfeife“ genannt Gigarreit bilben in

fionbott einen iluju&trtifel, wenn man ftarf raucpt.

3u ben in QDeutfcplanb üblkpett greifen befommt
man in (Snglanb überhaupt feine ßigarren, ober fie

finb fo fd)led)t, bafe man fie gar nid)t raucpt

werben baper in Snglanb furze pfeifen aucp auper

bem £>aufe oiel geraudjt 2Kan finbet jebocp in ben
'

beffereit Jfeftaurants, j. 23. bem iiooli, bem befannten

beutfcpen .Syaufe im Strand, fettet mit ber X)luf=

fcprift: Pipes not allowed ober forbidden!*)

2$on geringerer iöebeutung ift ber Sabafäbau

in Stalien unb ®ried)entanb. Die Söalfan*
länber fucpen fe£t ben £abaf3bau ettergifdj ju peben.

Sn ^Rumänien unb Bulgarien werben neue 2ln=

Pflanzungen oorgenommen, unb in ©erbien pat baö

9J?inifterium,um bem türfifdjenXabaf zu Seibe zugepen,

ein 2lteal Oon 2200 bis 2250 ha für bie jtabafshdtur

eingeräumt. 9JZan fonnte in biefem Saprc baper

*) Sanflenfcpeibt, fanb unb feilte in (Jmtlanb, ©erltn

1888, @. 125, 613 ff. 9Utl)au3, ©nglifdie Gl)avaftcrbilber,

a. nt. C.
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auf eine iJabafSprobuftion oon 1 600 000 kg
rechnen, mäprenb baS 3apr 1897 nur ungefähr

800 000 kg ergab.

3m DSmanifdjeu Reiche ftef)t ber ^abalSbau

an Sebeutuug ber 9iofen!ultur gleid). ®tc ©emiu=

nung oon ‘Jabaf bilbet eine ^aupternäfjrungSquelle

ber dürfet, itabaf mirb überall im Saitbe gebaut

unb bilbet auch einen ber midjtigften (Sjportartifet.

©dfon im 3nf)re 1299 ber /pebfdjra (1882/83) bc=

trug bie £abafSprobuftion im £anbe 15 696 021 kg.

SefoitberS gefefjä^t mirb ber macebonifd>e STabaf Don

3enib)d)cf), bcffcit Sau 20 000 ^-amitien ernährt,

unb ber norbfprifche $abaf. (Satafiep.)

©daneben hat ungefähr 150 ^abafSfabrifeu

mit 1 0 000 Arbeitern, sJ?ormegen 60 ^abrifen. Sou
ungleich ^ö^erer Sebeutung als ber ffanbinaoifepe

JabafSbau ift berieitige ber ÜRieberlaitbe. $er
Soben ift hier überaus fruchtbar unb bie 2aubfd;aft

oon Javiern nach Amfterbant gleicht einem großen

©arten, beSgleicpen bie oon Amfterbant bis Utrecht.

®ent Anbau beS StabafS finb ungeheure glädjcit

überlaffen. Serühmt finb bie großen 'JabafSfabrifett,

namentlich 31t Amfterbant unb SKotterbam. 52Tabaf

bilbet beim audj einen /pauptfaftor beS nieber(änbi=

fcheit ©eehattbelS. @r gehört ju beit midjtigften

AuSfuhrartifeln. 2>ie bänifdje ‘JaOafSinbuftrie ift

bitrcl) ArbeitSeinftellungeu unb fjofjc Arbeitslöhne

nenerbingS oielfad) gelähmt morbeit.

Söenben mir uuS befdjeibeit jule^t bem ^tabafS=

bau in ©eutfchlanb 31t. ©ejmungett finb mir

nicht, Sefcheibeuheit 31t üben, beim auch unfer £abafS=

bau fann mopl 001t fid) reben madjeit.

9iad) ben Oom Äaiferlicp ftatiftifchen Amt oer=

öffentlichten Angaben finb 1898 nicht meniger als
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139 271 itabafgpflanäer angemelbet gemefen, meldjc

eine ©cfamtflädje non 17 658,0 fteftar angepflaipd

^aben. Auf Preußen entfallen 70 191 fßflan^er mit

5286,4 §cftar. Sranbenburg fjatte 2465,5 £eftar,

fßommern 1312,2 £>eftar 311 öerjeidjnen. ©g ift alfo

nid)t richtig, baß in fßommern ber $abafgbau fo ftavf

^urütfgegangcn fei, mie neuerbingg behauptet morbcit

ift. Sn ben tabafbauenben üöejirleit ^ommerng, bie ber

Ucfcrmarf unb ipe^ieH ben Sdjmebter ©efilben natje

liegen, ift ber iabafebau fogar nod) gut entroidelt.

Sn mandjen ©egenben finb 12 big 18°/o meljr an

$läcf)enraum mit £abaf bebaut morben.

$Bon ben übrigen beutfdjen ifänbent tritt öabeu
mit 7438,8 £>eftar unb ©lfaB=üotl)ringeH mit 1247,2

^eftar in SBettbemerb. Sn ÜBapern mürben 2541,6

,f)eftar bepflanzt.

Sm Allgemeinen ift atlerbingg eine Abnahme beg

Üabafgbaueg ju üerjcidjnen, bie auffällig genug ift.

Sm ^auptfteueramtgbejirf ÜHannfyeim ift bie 3°^
ber s^flauter ooit 2671 im Safjre 1897 auf 1716
jurürfgegaugen. ‘Die 3a^ ter ^abafgfelber fauf

tunt 4980 auf 2984, ber gefanttc 7vlöc^eninb)alt üon

102 359 a auf 61569 a. Diefcr mütfgang Ijat trog

ber guten ©raten unb ©rträgniffe ftattgefunben

unb ift um fo bebauerlidjer, alg gerabe ©aben große

Quantitäten entrippten Dabalg nad) ©nglatib liefert,

©roße Dabafgfabrifcn fiitbcn mir in ©abeu in

©onftauj, 33abeit unb Durlad), mo bie 3-irma

£>urft jäljrtid) über 5 Millionen ©igarreit im

föerte ooit 180 000 ÜJZarf probu^iert. ferner ift

53rud)fat ($irma 9ieiß mit einem Satjregumfaß

üon über 10 Millionen ©igarreit), «Stollljofen unb
sD?annf)eim, mo bie Sirma ©imott mit über 600
Arbeitern jä^rlicf) 25 ÜOJilliouen probujiert, 51t nennen.
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Vlud) Sapr nimmt burcp feine Xabafginbuftrie eine

peruorragenbe Stellung ein. £)ic S-amilie ber

Sopbecf, bie megen iprer ©erbieufte um bie Snbuftrie

in ben Vlbelftanb erhoben mürbe, brachte namentlidp

bie gabrifatiou non Sdjnupftabaf l)ier jur ©lüte.

VI tt fie fdjtoffcn fiep bie Rinnen £*utgo, Schöpfer,

föerbft unb anbere an. 'Sie Sdjuupftabafgfabrif ber

©ebrftber Sopbecl nerarbeitet burcpfcpnittlicp jäprlicp

8000 big 10 000 Gcntner fKoptabaf unb bewältigt

200 Vlrbeiter. Vlufjerbem finb eine Sampfmafcpine

non 18 ©ferbetraft unb 3 Sftüplen in Spätigfeit.*)

Vlud) im Satire 1898 mar übrigeng noep ein all=

gemeiner 9iücfgang in gang ©oben oorpattben, beim

eg maren inggefamt nur noep 17 500 ha mit Sabaf

bepflanzt.

Sn ©apern finb eg befonberg bie ©falj unb
2J?ittelfranfen, meld)e burcp ipreit Sabafgbau
pertmrragen. SBag Spüringen anlangt, fo ift bie

Sabafgfultur beg (Skpgfelbeg berüpmt gemorben.

Sag @id)gfetb ift ber f(ad)pügelige , malblofe,

ftarf beoöllerte norbmeftlidje Sanbftricp beg Spüriitger

Serraffeitlanbeg, bie ©egenb ber oberen Unftrut unb

Seine, bie einft unter £>eiitricp bem Sömen fo fepmer

peimgefuept mürbe. £>ier ift bie Vlugbeute in manepen

Sapren eine gaitj enorme gemefen. VIud) Sacpfen

baut eine allerbingg fepr geringe Sorte Sabaf.

Sn Vlnpalt mürbe ber Sabafgbau unter ber

9iegierung ber Tyiivftin Ipenriettc non Oranien, ber

©iutter beg alten Seffauer,burd) poHänbifdpeÄoloniften

*) linier beutf<f)e§ 2anb linb 9?olf. 93b. III. Seidig,

1880,8. 338 ff.
— SBilljelm Horte: „9lnf)nltifd)er labaföbau

unb Sabafötnbufhie" in ber „£>anbel$=9lfabemie". V. Saljrg.

4pcft 38.
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eingefüljrt, ^ur felbeit $eit, wo aud) bie jtoeite Ötemaijlin

be$ großen Äurfürften, Torotfjea oon* ©ranbcnburg,

Tabafßgärtner auä .^oliaitb auf iijr fiuftfdjloB 2Won
^ßlatftr bei <Sdjtt>ebt a. C. berufen fyatte. ?lnf)alt

ijatte ÜDätte be$ 18. Safjrfjunbertö eine blütyenbe

Tabafsfuitur. SRamentüd) Dranienbaum uub Um*
gegenb bedielten aud) nad) ben ©efreiungäfriegen

nod) iljre ©ebeutung. Turd) Sremer Arbeiter würbe

bafelbft 1844—46 aud) bie ßigarreninbuftrie ein*

geführt. (S. ©d)ui^e uitb Üubwig ©ürfner tt. Go.)

Ter Tabakbau ift in Üiuijait jurüdgegangen, wäijrenb

bie Snbuflrie fid) erhalten t)at. Cranienbaum ift

nod) jetjt ein gead)teter Tabafsbiaf) Teutfd)tanb3.

5inljalt befd)iiftigt in ber Tabaf3*5nbuftrie burd)=

gängig nod) S 1

^
0
^ feiner Ginwoi)nerjai)i.

Tie übrigen fianbftridje beei Teutfdjen SReidjeS,

luelc^e aucf) Tabaf bauen, tommen nid)t toeiter in

©etrad)t.

3n Teutfcfjianb waren bie 3*ffcrn ^et ntit

Tabaf befteüten g-Iöd)en , be§ ©rnteertrageS att ge*

trodneten ©iättera unb beö SßerteS berfeiben, nad)

Abgabe ber ©teuer, foigeitbe:

£>eftar «Win. kg SKin. ®tf.

1873--74 30 600 64,, 21,„
1879-—80 17 273 28,4 20,.,

1881-—82 27 248 61,8 27
,;

1882-—83 22 243 39 le,*

1883-—84 22 068 39 16,B
1892 -93 14 730 27 11,«

1896-—97 22 076 48,

.

19*.

TenSRütfgaitg imSafyre 1898 auf 17 658£>eftar

erwähnten wir fdjon.
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©o fdjwanfen bie gapten bis in lebten

3apre unb eS ift nur erfreulich, bajj ein fo bebeuten*

ber Stitdgang, wie er tm Sat)re 1892/93 51 t derzeidpten

war, uicf)t Wieber eingetreten ift.

3>ie ©infuhr non Stoptabat ift natürlich gegen*

über ber Ausfuhr überaus beträchtticf), wie folgenbe

ftatiftifcfje Aufzeichnungen ergeben:

Ginfulji
-

9tu3futjr

1872—73 76,
7 5,4 Will, kg

1873—74 34,
t 6,4

1878-79 ioo,0 3,0

1879-80 12,0 0,s tt tt

1880—81 0„> tt tt

1881—82 27,
,

2 ,; tt tr

1882—83 26,5 3,5

1883—84 31,7
2„ tt tt

1896—97 55,9 0,4 tt tr

1897—98 57,4 ln n

Auch biefe 3ßf)(en finb fortgefept ®d)Wanfungen
unterworfen.

Anfehuürf) ift unfer Raubet mit ©uba, obwohl

auch er in ben lebten 3al)i'en wefentlid) nadjgelaffcn hat.

3m 3apre 1889 fameit üon ©uba nad) ®eutfd)lanb

nodj 14 948 3>oppelcentner unbearbeitete £abafS=

blättcr, im 28erte üon 2 1

/2
Millionen Wart. 3m

3af)re 1896 nur noch 7814" jDoppelcentner, bie aber

bod) einen 3Bert 001 t 3
fl Willionen Warf repriifen*

tierten. $)aS 3al)r 1897 hat gar nur 6067 Doppel*

centner aufzuweifen. Auch ber ©igarrenimport hat

nacpgelaffen. 3m 3afw 1889 würben 2036 ®oppel*

centner (4 fl Willionen Warf) importiert, 1896 nur

1606 SWppelceutner (5 ,8
Willionen Warf) unb 1897

gar nur 1402 Soppclcentner. Tue Quantität oer*
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ringelte fiel), aber bic greife fliegen. ®röfecre ißoftcn

lieferten bie bereinigten Staaten unb bie ^Philippinen.

£ie ©infufjr an Wanila=ßigarren ift fogar beftänbig

geftiegen. 3m Sabre 1889 fatnen nact) ®ewtfd)lanb

57 $oppelcentner für 131 010 Warf, im Satyre 1896

fdjort 133^oppeleentner für 106 000 Warf nnbl897
fogar 161 ®oppelcentner. hierbei tnar ein fallen

beS ißreifeS bemerflirf). iftuS ber ÜJominifanifdjcn

fRepublif mürben im ^a^re 1897 für 0,7 Willioncn

Warf itabafSblätter eingeführt, ein bebcutenb ge=

ringeres Quantum als in früherer $eit unb ein

BcmciS, bafj bie nngiinftigen $rebitoerf)ältniffe ber

SZegerinfel ifjren £mnbel fdjroer gebrürft Ijaben.

3e fräftiger fiel) ber f)eimifd)e $abafsbau ent*

micfelt, befto geringer mirb natürlich ber Smport
frentber 'JabafSfortcn. (Sntbefyrcn merben mir freilich

ben Import nie fönnen.. ^ajit mirb bod) juuiel

gequalmt in bcutfdjeu Sanbcn. ‘JMe BeforgniS, baf?

ber iJabafSfonfum abncfjme, bie mie ein Scf)recf*

gefpenft in letzter ßeit unter ben $abafSerbauern,

=£>änblern unb »gabrifanten auftaudjte, ift ganj

überflüffig.

$aS Quantum £abaf, melcpeS innerhalb eines

SafjreS pro Äopf fonfumiert mirb, beträgt für feben

@inmof)ner in jDänemarf unb $inlanb 100 gr, in

Rumänien 200 gr, in Spanien 550 gr, in (Snglaub

660 gr, in Serbien 875 gr, in ^rnnfreid) 850 gr,

in ben SUebertanben 2800 gr, in Belgien 2500 gr,

Italien 700 gr, in ber Sdjmei^ 2700 gr, Qfterreid)=

Ungarn 1900 g, ®eutfcp(anb 1900 gr, Sdjmeben

1200 gr unb SRufjlanb 900 gr. Sn ben Bereinigten

Staaten merben pro Äopf 3100 gr im 3af)re

berpafft. ®ie ftärfften SRaudfer finb fonadi bie

. ?lmerifaner, .^oltänber, Belgier unb Sdpeger.
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Sann erft fommen Seutfdfe unb Dfterreid)er. ’SJlan

fielet aber au! ben Raljlen, baß fein ©angentadfen

gilt. Sie Äunft bei Stauchen! ftirbt nid)t au!, felbft

wenn ber gaf)rrab=Sport nod) größere Simenfionen
annefjmen foUte. SDtait tjat fd)on behauptet, bafj

bal Stabein einen bebroßlidfeti Sinfluß auf ben

Sabaflfonfum aulübe. Ser SImerifaner ift ein SJtann

ber 3af)Ien. Sebel (Sreigniß liefert ifjm eine neue

ftatiftifdje Tabelle. So ßaben bie ©anfeel über bem
Dgean benn aud) bereit! au!gered)net, baß jeber

Stabler täglidj 2 ßigarren Weniger raucßt, weil er

wäfjrenb bei $af)ren! unb gleid) nadjber ober öorßer

feine ©ruft nidjt hoppelt anftrengen fann. Stun

giebt e! 500 000 Stabfafyrer in Storbamerifa, fo baff

täglid; eine SJtiüion Zigarren, in einem 3af)re

365 SÖtiUionen weniger geraudjt werben. Stad) bem
„Sabaf-Sournal" foll biefe Stcdjnung einigermaßen

gutreffen, inbeffen nod) pinter ber 2Birflid)feit guriid*

bleiben, ba ficf) bie amerifauifd)e ©igarrenprobuftion

fogar jäßrlid) um 700 SJtilüonen feit ©infüljrung

b(ö Stabfportel öerringert l)abe. Sie Gigarren werben

in Slmerifa im Surd)fd)nitt nidjt unter 10 v
$f.

geraudjt, fo baß ba! norbameiifanifdjc raud)cnbe

publifum, feit e! rabelt, 35 SDtiHionen ÜDtarf fpart,

freilid) nur, — um fie für ben Sport anfgumenben.

©erücffidjtigen wir aber, baß aud) in mandjen

Seilen Slfien!, Slfrifal unb Sluftralien! bal Stabein

fiegreid) Gingug peilt, bann befotnmen wir erft ein

©Ub baoon, Wal neue Grfiubungen für bolflwirt*

fdjaftlidje Umwälgungeu peruorrufen unb wenn e!

fiep aud) nur um (Srfiitbungen auf bem Sport*
gebiete panbelt.

freilid) bie Suft gu rauchen, bie unter Unt=

ftänben gu einer Staucp=£eibenfcpaft wirb, ift fo groß,
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bafj bic 23cti§er non Xabafsplantagen uitb $abaf$*

fabrifen feine unruhigen 92cicf)tc 511 fjnben brauchen,

©n paffionicrter 9faud)er qualmt auch auf bent sJfab.

ift nicfjt mobb toenn bie ÜEBölfcben ifjn niri)t

untfräufeln, ^eutjutage galten eet Diele engtifctje

Pfarrer für eine l)iminel|’d)reienbe ©i'rnbe, ju rauchen.

9Jiand)e fagen fogar, eö fei fo fcfylimm, mie Steljlen.

©ie haben aber einen berühmten Äoücgen, ben

Pfarrer fßrebon ju ^bornton gehabt, ber um 1633

lebte, unb ba3 9Jand)en gerabe^u für ein ®ott

gefälliges Sföerf erflärte. Sßenn ihm ber $abaf
auSging, bann fd;nitt er Don ben ©locfenfträngen

baS 6nbe ab unb — rauchte baS!

Slucb im 9iüud)comment t)eif3t ber § 11:

„(S3 mirb fortgerauebt!"

i

1

1
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Drittes Kapitel

3>ie jPerarßetfuitfl bes laßaßs.

$ßfcifen=£abaf! ... ßigarren unb (Zigaretten! ...

Sd)nupftabat! . . . Äautabaf! . . . ®ie Verarbeitung

beä Stabafö ift eine aufferorbentlich bielfeitige. Unb
eine fompüjierte baju. ®er glütfüdje Sftaudjer, ber

feine Upmann in ber £uft berraudjen läßt, ahnt

gar niefjt, welche Arbeit fleißigen ^)änbeit biefer

©liminftengel gemacht fjat!

®ie £>erfteUung be§ SRaudjtabafö beginnt, nadf*

bent eine forgfättige «Sortierung ber JabafSbtätter

itadf ber garbe üorgenommen worben ift, mit

betn ?fnfeud)ten ber 93 tei tter, weldjeS f)aupt=

fädjlid) beit 3iüCC^ hat ' ih nert bie für bie weitere

Verarbeitung nötige ©efdpneibigfeit ju erteilen unb
ba3 Vredjen unb 3erbrödeln ^u uenneiben. 5Iuch

für biefeö 3lnfeud)ten giebt e§ feßt in ben

größeren £abaföfabrifeit befonbere Apparate, in

benen ein ®ampfftrom ober ein feiner Sprühregen
bie Arbeit beforgt. gür baS ©lütten ber

Vlätter pat matt Sabafgrippemuaf-poerfe, bie wie

bie Satinierntafd)inen in ben Vnd)brudereien fon=



ftruiert finb. 2)ie SHippeit werben babet ^erquetfrfjt

unb baS Statt geprejjt. 3ft baS Statt in btefer

SBeife oorbercitct, jo wirb cS entweber 511 Xabaf^=

vollen unb Garotten oerfponnen ober bireft §u ge*

fdjnitteuem Jabaf oerarbeitet.

Unter Gavotten oevftefyt man $abaf in Stangen,

wetdje gewötpdid) bie ©eftatt zweier mit ben ©runb*

ftädjen jufammengefefcter, abgeftupter Sieget haben

unb wie Gigarrcn oon foloffaler ©röjje auSfefjcn.

Sie finb 30 bis 50 cm lang unb bilben in $ranf*

reicf) baS Sdpbotett) ber Gigarrenläben. 3>n Gng*

lanb mad)t man aud) Gavotten in $orm eiltet langen

unb eines fdjmaten ÄegetS, ber ben ipaftinafmurjetn

äfjrftid) fictjt. 3n Garotten wirb ber 2abat beStjatb

äufammengeprejjt unb mit Sinbfaben feft unb bidjt

umtoidelt, um bie Stättcr Oon bem Suftjntritt ab*

jufdjticBen unb fte fo tanger für bie gabrifation

aufbewatjren ju fönneit.

2em Serfpinnett 51t Diotten unb Ga*
rotten getjt baS 3luStefen ber fdjönen Stättcr als

2etfbtätter oorauS. 2)ie übrig bteibenben werben

in Süfdje ober puppen jufammengetegt unb mit je

einem 2ctfblatt umgeben, auf ben Spinntifdj gebradjt,

wo bie Spinnmüf)le ifyrer wartet. Der Arbeiter be*

feftigt bie crfte ißuppe mit Sinbfaben an ben Jfpafeu

beS £>afpetS, madjt auS freier ,£anb ben Anfang
bei Seiles unb fefct nun an bie Spifje beSfetben

eine zweite SUPPC- ®ann eine britte, unb fo fort,

bis baS Seit bie Sänge beS SpinntifdjeS erreicht

f)at. SSätjrenb bieS gefdjiefjt, brüdt er forwätjrenb

mit einer eifernen Statte bem logenannten §aitb*

eifen, auf baS Seit, um größere geftigfeit ju erzielen.

Wudj biefe Arbeit wirb jejjt in ben größeren Stfantt*

fafturcn burd) 2abafSfpinnmafd)inen auSgefiifjrt.
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35er gewonnene £abaf mirb fchließlidj gepreßt

uttb fommt, in Satten üerpacft, in beit Hanbel.

35iefett Hauptarbeiten gehen aber nod) eine 9Jeif)e

anberer Arbeiten öort)er unb and) biefe Vorarbeiten

finb fo midjtig, baß mir fie nicht aufjer Sicht laffett

bürfen. @g finb Arbeiten, meldje bie Vefeitigung

ber ftärferen (Stengel unb ttiippett unb bie Ver=

eblung ber Qualität beg Xabafg be^meden.

35 ag (Sit trippelt finbet nur bei Vlättern mit

ftarl erttreidelten Vlattneroen ftatt. ttftittelft eitteö

furjett ttftefferg mit abgeruttbeter Spifce mirb bie

9iippe fjerau^gelöft ober matt fcl;neibet aud) nur bett

herborfteljenben jteil ber 9iippe meg. (£g giebt bgju

befottbere Sd)iieibemerfäenge, meldje aug §mei atn

Vorberranbc gefd)ärften klingen befielen. 35ie aug=

gefdjnittenen Diippen toerbett in ber Sdjnupftabalg*

fabrifation mit oermenbet. 9J?an mifdjt fie aber

aud) unter beit orbinären 9taud)tabal.

35ie Vereblung ber Vlätter, meldfje „rot>"

uttb „milb“ fdpneden, gefdljie^t juttächft burdj

Sluglaugen, mogu Süfungett ooit Sllfalien, (Salden

ober Säuren bettufd merben, feltener bnrcf) tttöften

auf ertöten (üüifenplatten, ober in befonbereit ?lppa=

raten. Slm ämedmäftigften aber gcfd)iet)t eg burd)

eilten feiten rationell geleiteten ©ähruitggprojefc,

meldjer je^t mo!jl attgettteiit üblich ift- 3)ie Vlätter

merben babei in feuchtem ßuftanb in geräumige

©efäfje eiitgeprefjt unb bei gelittber SBitterung fid)

felbft überlaffen.

Gine@efd)madgüereblung erreicht man auch burd)

bag Saucieren, b. h- ben 3 lIiob tion ^öeijen, Vrüljen

ober Saucen, beren 3)?ifd)ung ein ©eheitnnig ber

einzelnen fjabrifen ift, bag fie nid)t preiggeben.

9J?eift finb eg mäffrige Slugjüge aug 3 l,derftoffen,
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allerlei ©ewürjen, ©aljen, Färbemitteln, woplriecpen*

ben ©ubftanjen unb Sltfopol. %n ber einfadjften

SÖSeife pflegt man baS ©aucieren berart oorjunepmen,

baß man bie in ©unbel gebunbenen ©lätter in bie

©aucen tautfjt, pierauf bie ©ünbel einige ?lugen*

blicfe mit ber ©piße aufwärts gefeprt über ben bie

©auce entpaltenben ©otticp pält, um bie überfcbüffige

©rüpe ablaufen ju laffen, unb fie bann aufgefdjicptet,

ober in $ücper eingefcplagen, liegen läßt, bis fie

glekpmäßig burcp^ogen finb. ©ielfacp bebient man
fiep aud) inecpaniicßer ©orridjtungen Oon ber 2lrt

ber SluSlaugepreffen, burd) welcpe in fürjerer 3e^
ein beffereS fRefultat erreicht wirb. Um ©lättern,

Welcpe oon Sftatur ober infolge bet ©äprung fepr

bunfel finb, eine pellbraune ober gelbe F^rbc 311

geben, werben biefelbeit mit Oder unb (Surcume

gefärbt ober burep ©cpwefeln gebleicht.

sD?att fiept, baS eble Straut forbert, fdjon epe

eS 5unt ©djneiben fommt, eine forgfältige ©epanb*
lung perauS, wenn ein ©ewinn erhielt werben füll.

$>aS ©cpneiben beS Rabats gefepiept, wenn er

nidpt ungefepuitten in ben £>aitbel gebraept wirb, naep

bem 9lnfcucpten ber ©lätter, bej. naep bem ©auciereit

ober Färben. 3)ie einfaepfte ©orrieptung ift bie

©cpneiöelabe mit ^anbbetrieb, bie äpnücp einer Mdfel»
mafepine eingerichtet ift unb in welcpe bie ©lätter,

möglicpft gleicpinäßig jufammengelegt, eingefüprt

werben müffen, um einen fauberen ©cpnitt ju er*

möglicpen. Fw größeren FG&ritbetrieb reitpen biefe

^anbmafepinen natiirtiep niept auS, unb eS giebt eine

gan^e fReipe anberer SRafcpinen, um einen groben

ober feinen ©cpnitt perbeijufitpren. ©alb befinben

fiep in benfelben Keffer, halb fepeerenartige Sn*
ftrumente, welcpe bie ©lätter jerfepneiben.



£>em Scfjneiben bei Slabafi folgt ge»wo£)nlich

nod) bai Oiöften. £)er £abaf folt baburd) trocfner

ltnb faltbarer »werben, aud) fott ber etiwa worfjanbene

fdjarfe ©efdjmad unb ©erud) burd) biefe ^rocebur

werfd)»wiuben. 2Bäf)renb bei SRöfteiti erzeugt man
aud) burd) Lotten mit bei» £>änbeu ben fogenannten

ÄrauStabaf. Sind) für bai fRöften giebt ei eine

ganjc Slnjaht üon Sabaliröftmafdjinen unb $)örr=

apfxiraten. 2)ie gebräudjüdjfte ift bie won gerbinanb

f^tinfct) in Offenbad) a. 50?. $)iefetbe befteljt aui

einer mit ÜRantel umgebenen Trommel aui (£ifen=

bled) mit abnehmbarem SOecfel, »welche burd) ßoali*

feuer getjeijt »werben fann unb mit einem bei ber

Dotation ;$ur SBirfung fommenben SBenbeapparat

Werfehen ift. 23on ber' franjöfifdjcn $abafiregie ift

mit (frfolg ber fRollanb’fdje ^örrapparat eingeführt,

ber eine fortiwährenbe 3u^hrun9 ^ $wbafi ge=

ftattet, »währenb am entgegengefehten @nbe bai fertig*

geröftete ißrobult fetbftthätig he»muige»worfen »wirb.

»Rad) bem fRöften erfolgt fofort bai Slbfüfjlen

bei ‘iabafi. ©r »wirb in mögtidjft bünner Sage

auf großen flächen auigebreitet. ©i giebt aber

auch mit einem Sßentilator in SSerbinbung ftehenbe

5ßer!ühlmafd)inett, burch »welche gleichzeitig ber ©taub

entfernt »wirb.

3)er geröftete unb gereinigte SCabaf »wirb bann

werpatft. ®ai 5|Sarfetieren (ju ^arteten won 1 kg,

500 g, 250 g, 100 g unb 50 g) »wirb neuerbingi

aud) burch $abatipadetiermafd)inen beforgt, iuetd^e

nid)l allein bai formen unb füllen ber zur Stuf*

nähme bei STabafi bienenben hülfen, tefp. ®ofen
ober Äaffetten, fonbent zugleich bie Sßreffung unb

bie ©etoidjtifontrolle beforgen. 3n fällen, »wo 58ted)=

faffetten jur SBerpacfitng Wer»wenbet merben, bilbet

(!fi
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bie ^jerfteÜung berfelbeit ben ©cgenftanb einer be=

fonberett Snbuftrie, bie meift aud) mit £>ilfe oon

9ftafd)inen arbeitet.

SSeit melfr Arbeit foftet natürlich nod) bie

gabrifation ber Zigarren.
$>ie befteit $abaföforten merben anSgemäfylt, um

©igarren gu fabrizieren. Unb oon biefen ©orten

merben and) nur bie beften Sölätter genommen.

‘Die ©igarre beftetjt befanntlicf) aus brei ßeiten:

ber ©iitlage, bem Umblatt unb bein Dedblatt.
$ur ©intage mirb, menigftenS in öe^ug auf bie^farbe,

eine geringere Dualität oon Slättern üermanbt. 9lud)

ba§ Umblatt fann oon geringerer Dualität fein,

mä^renb man für ba§®ecfblatt bie beftgefärbten unb am
menigften befdfäbigten 93lätter zurücftyilt, rneldje zu*

gteidj große geftigfeit hefigen

häufig nimmt man ju Dedblättern foldje mit

getbüdjen Rieden, mic fie namentlich beim 2ftart)*

lanb*, 3a0a= unb $loriba=Dabaf oorfommen unb als

ein 9E7?erfmat oon befonberer ®üte gelten. Sftamcnt*

lid) in ben unteren $olf*fd)id)tcn J)ätt man eine

„fdjön ©etuppte" für eine Dabaföbetifateffe. ÜÖ?an

glaubte früher, baft biefe Dupfen oon einem ©djäb*

ling beS 2aba!§ lferrül)rten unb fafelte üiet oon

„5DioS!ito=©tid)en", ber Sßlantagenbefifcer aber meiff,

baff bie gleden tebiglicf) baburc| entfielen, baß ber

auf ben ©lättern Ijaftenbe Tautropfen burd) bie

©ottuenljige rafdj Oerbunftet. ffteuerbingö bringt

man bie gleden aud) fünftlidj mit ©alpeterfäure

fyerüor, um immer „©etuppte" auf Säger ju fjaben.

SBidjtig ift bei ber 2lu3mat)l ber Slätter, baß

biefelben mögtidfft fdjmacfje fKippett unb aud) fonft

geringes ®emicf)t haben. Deshalb pflegt man oor*

ZugSmeife Jfpaoanna* unb überhaupt ©uba*, 3aoa=
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unb Sumatrablätter, ferner $>omingo=, ^ortorico-,

©rafil=, SRarptanb*, SSirgtnia=, Seebleaf= (eine

namentlich in beit Staaten ©ennftjloanien, ©onnec*

ticut, 9?em=?)ürf, Cljio gewonnene Sorte), ©eorgia»,

©arolina*, Souifiana unb Ä'entncft) - Xabaf
, auch

japanifdje, hoHänbifche, namentlich leichte amerSfoorter

©iätter, ungarische unb bentfche Sorten (pfäljer

©Iätter) ju ©igarren ju »erarbeiten.

©e»or mit ben Arbeiten ber Sigarrenfabvifation

begonnen mirb, müffen bic für bie (Einlagen bc=

ftimmten ©Iätter forgfältig gemuftert, b. h- bie ben=

felben beigemengten Stoffe, mie Stroh, ffebern,

£>aare, Spagat, fdfwarj geworbene ©lütter, ftarfe

Rippen u.
f. m. entfernt werben. ®ap barin

nid)t immer mit ber nötigen Sorgfalt »erfahren

wirb, weiß jeber 9iaud)er. ©5 giebt wohl feinen,

ber nicht in feiner fRaud)H>lIe fdjon einmal „eine

Sode öon ber 28itfel=3ungfer" gefunben hätte. ®ic

einzelnen ©lütter werben bann forgfältig nadj ihrer

Sängenrid)tung gelegt unb biefe parallel gewidelt,

ba ©igarren, bei bereit ©inlage einzelne ©lütter

quer ju liegen fommeit, leicht Mangel an ßug ha&eu -

©ine „Suftbidjte" aber .ift ba£ ©ntfeßen beS 9iaucher§

unb nur ein öfoitomifdjer fRaudjer wirft eine, „an

ber ^ehn iJSferbe ^tetjen fönnen", nicht gleich über

©orb. ©ei „fd)led)ter Suft" giebt’3 feinen „guten

©ranb". 'iDaS ift ein Sehrfaß ber ©igarrenfabri*

fation, ber nicht erft beS ©eweifel bcbarf.

©nblich ift barauf ju ad)ten, baß bei ber

©ilbung ber ©inlage au§ »erfdfiebeneit ©Iätter*

gattungen biefelben mit einanber regelmäßig ab*

wedjfeln, ba fonft bie ©igarrett ungleichmäßig brennen,

hohl brennen ober fohlen. Sft bie ©inlage au3*

gefucht, fo wirb fie burd) ©efprettgen mit SBaffer
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angefeudjtet. ßuweilen wirb aud) eine befonberd

präparierte ^tüffigfeit baju oerwaitbt. daS ange*

feuctjtetc 3J?aterint wirb burd) 9luSbreiten an ber

Suft wieber getrodnet unb injwifchen werben bie

dedblätter gefdjnitten. daS ©djneibett ber ded*
blätter ift eine Shtnft, benn man will bod) auS einem

Statt möglicpft niete gut oerwenbbare dedeit ge*

Winnen. die ftch ergebenben 9lbfälte rocrbeti mit

jur ©intage benu^t. 9J?an fdjneibet bie SDecfbfätter,

um ein ©inreifjen ju nertjiiten, mit .fpilfe eines

fdjarfen Keffers mit abgerunbeter ©pi£e auf einer

ebenen £>oljunterlage, unb jwar ttadj ber Sänge beS

SretteS, fo baff bie ©eitenrippen in fd)räger 9iid)*

tung quer über bie dede taufen. die jugefcpnittenen

Werfen tegt man glatt übereittattber unb bejcpwert

fie ein wenig, bamit fie nicht fcprumpfen unb faltig

werben, diejenigen ©tüde, welche befdjäbigt finb,

ober nicht bie jureidjeitbe ©röfee für eine dede
haben, tegt mau bei ©eite, um fie als Umblatt ju

benufcen.

£>at man ©inlagen,-Umbtätter unb jugefdjnittene

dedett bereit, fo beginnt bie eigentliche Arbeit beS

©igarrenwidetnS. der Arbeiter nimmt Don betn

jugericpteten ©intagetabaf foöiet in bie tinfe Ipanb

als etwa jur Silbuttg einer ©igarre non beftimmter

©röfje unb Sänge erforberlicp ift, orbitet bie ©in*

tagen berart, baft itt ber äftitte etwas mehr atS an

beiben ©eiten ju liegen fommt unb legt baS fo ge*

formte Sünbetd)en auf ein bereit gehaltenes Slatt*

ftüd (baS Umblatt), baS ungefähr bie Sänge pat,

welcpe bie ©igarre erhalten foH, widett biefeS unt

baS Süttbel herum unb roßt SeptereS auf bem difcp

ober auf einem am ©chenfel befeftigten Srettdjen

einige 5DMe Ipn unb her, um bem fo gebilbeten
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SBicfel einige ^eftigfeit ju geben. ^)at man eine

geniigenbe 5(n^af)I foldjer Wiefel fertig, fo fdjreitet

man jum Reefen berfelben. 3U tiefem 3wede mirb

baö jugefrfjnittene Sctfbtatt auf baö Slrbeitöbrett

gelegt unb geglättet, toorauf mau ben Stiefel in

fd)iefer Sage auf baöfetbe legt unb nun in bet

Stiftung bon unten nad) ber ©pifee ju baö Secf=

blatt um ben SESidel auftollt, inbem man ben Sßitfel

mit bent Satten ber §anb bormärtörottt. Sa baö

©inrotten ber SBidel in Die Werten, um ein 2lb=

fteljen ber leptereit ju üermeiben, je nad) ber fRidjtung

ber 9iippen halb bon linfö nad) redjts», halb in

entgegengefefcter fftidjtung erfolgen mujj, ift eö not=

Wenbig, baff ber ©igarrenbeder mit beibeit ipänben

gleid) gut eingeübt ift. 9?ad)bem baö Sedblatt auf=

gewitfelt ift, wirb an bem fpipen ©nbe burd) bor=

fid)tigeö Sref)en äWifdjen ben Ringern Äöpfdjen

unb fomit Die ©pijje gebilbet, eine äJianipulation,

bon beren (Gelingen nid)t nur baö gute §luöfefyen

ber (Jigarre, fonbern auef) baö geftljalten beö Secf=

blatteS abl)ängt. Sft bie ©igarre bann nod) am
anberen ©nbe äugefdjnitten, fo ift iljr SBerbeprojejs

bottenbet

Sie ^anbarbeit ift in ber ffteujeit, aufjer in

ben Kolonien, mo man bie Sieger als ©igarrett*

arbeitet bermenbet, nur nod) in fleinen gabrifeu

in ©ebraudj. ©ie bilbet alfo aud) feinen fo bebeut*

fameit ^aftor ber Jpauöinbuftrie mef)r wie e^emalö.

Sie 3Jiafd)iite f)at bie ^anbarbeit berbrängi.

Sn allen gröberen gabrifen Ijat man 2Bidel=

ftüljle unb ©igarrenformen, Äopfforntapparate unb
©dpteibemafdjinen, weldje bie gabrifation erleichtern,

befdjleunigen unb nicf)t boit ber ©efdjitflidjfeit ber

Arbeiter abhängig mad)eit. 'Sie 2Bicfelftüt)le finb
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äiemlicf) einfache SDiecßaniSnten. Die fertigen SBidel

werben in ßöl^erne gormfäften gelegt, bereit beibe

einanber entfpredjenbe Deile je mit einer 5Heil)e

parallel laufenber ©infdjnitte oerfeßen finb, bie fid)

beim Slufeinattberpreffen ber beibeit Hälften ju

ebenfoöielen ©igarrenformen ergänzen, worauf burd)

©infdjrauben in eine treffe bie richtige ©eftalt ber

SBicfel fjergeftellt wirb. Die angewenbeten ^reffen

finb einfadje ©pinbelpreffen, weldje 10 unb tnebr

ftormfäften aufneljmen, fo baß, ba ein gormfaften

bis ju 50 @tüd SSidel enthält, mit einer etwa

15 ftünbigen ^ßteffung 500 ©igarren geformt werben

fönneit. Um bie ber fyorm entnommenen SBidel

mit bem Dedblatt ju Derfefjen, bebient man fid)

aud) in ben großen Jabrifeu uod) meift ber £>anb=

arbeit. 3um formen ber Äöpfcßen l)at man ba*

gegen wieber befonbere Stopfformapparate. SDiittelft

befonberer ätfafcßinett, ©igarrenfdptcibemafdpnen,

werben im ©roßbetrieb bann bie ©igarren jn gleicher

Sänge abgefdptitteu. ^Inffetjen erregte auf ber 38elt=

inbuftrie=91uSftellung in Sonbon eine patentierte

©igarrenmafeßine ooit Setnt Sieufe, in wekßer in

10 (Stmtben 3000 ©igarreit ßergeftellt werben.

DaS Droduen ber fertigen $Öaare gefd)icßt

burd) SluSbreiten auf ^orben, bie man in ber

befferen SaßrcS^cit an ber <©onne, im SSinter in

ber 9fäße oon Öfen aufftettt, bei nur mäßiger

SSärme, ba fieß bie ©igarre fonft leicht uer.ßeßt,

auffpringt unb unattfeßnlid) wirb.

Sft baS Drodnen beenbet, fo werben bie ©igarreit

naeß 'Jarbe uitb Steinzeit beS DedblatteS fordert, um
bann ju 100, 250, 500 ober 1000 ©tüd, woßl

aucß 50 unb 25 ©tüd, in Ä’iftcßen gepadt, jnnt

Sßerfanbt gebracht §u werben. 3un,ei^eit unterwirft
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man bie Gigarren im Siftdjen felbft noct) einer

^reffung unb erhält jo bie fogenannten gepreßten

(Sorten, bie namentlich in neuerer 3^it fel;r beliebt

gemorben [iub. G§ giebt freilich audh heute noch

Siebhaber bon folchen Gigarren, melche im ^wmb*
betrieb gefertigt mürben.

3)ie Aufbemahrung ber Gigarren barf nur au

trodenen Orten gefaben, meil fonft leidet (Schimmel*

bilbung eintritt. 3m Allgemeinen geminnt bie

Gigarre mit ber $eit an ®iite, einerfeüS infolge

ber oötligen AuStrocfnuug, anbererfeitS infolge einer

leisten Dfachgäprung. Über ein gemiffeS Alter hinaus

geht ihre Oualität aber mieber jurüd, inbem fie

biirr mirb unb ihr Aroma bcrliert.

X>er Ä'enncr fpridjt bann: „fie lebt nicht

mehr."*)

®ie erften großen Gigarrenfabrilen entftanben

in Amerila, Spanien, föollanb unb Gnglanb. 3n
I)eutfchlanb füllte, nadj Dr. Almin DppelS Unter*

fudjungen,**) bie Gigarrenfabrifation erft 1808 be*

fannt gemorben fein, inbeffeu hat fchon Sßrof. SabiS*

lauS non SBagner feftgeftellt, baß bie erfte beutfd)e

Gigarrenfabrif im 3al)re 1788 bon £>an3 Heinrich

Stf)Iotmann in Hamburg gegriinbet mürbe. Sdhlot*

manu hatte baS Gigarrenmachen in Spanien er*

lernt unb fudjte eS, junächft ohne Grfolg, in

®eutfchlanb einsubürgeni. 9)?an berachtete baS

beutfdje gabrilat. $>a fehiefte benit Sdflotmann

*) 2. toon ©aper: ,,£>anbbud) ber £abaf§= unb
Gigarrenfabrifation", ©eitnar 1871; Svocffjauä, Gonnerf.-

Sejifon, «b. 15, ©. 432 ff.

**) Dr. SiltoinCppel: „®er Sabaf in bem ©trtfdjaftS*

leben unb ber ©ittengcfd)id)te ber ©ölfer." ©reinen 1891.
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feine ßigarreit nad) Sujfyafen, etwa G Stunbcn
feewcirtS non Hamburg, öort mürben fie auf Sdjiffe,

bie aus ülmerifa tarnen, oerlaben unb trafen nun
als „ed)te Importen" in Hamburg ein. $)a biefe

„Smporten" billig maren, gewöhnte man fiel} an

fie unb bie Sitte beS (SigarrenraudfeitS mürbe
allgemeiner. Arbeiter auS Hamburg unb 23 reinen

breiteten bie beutfdje ®igarren»3nbuftrie meiter auS.*)

Sie fommt naef) SWagbeburg, 23erlin, Nürnberg, fyranf*

furt a. SW. nebft Umgegenb; aud) Äöln, SWannlfeim,

Speyer, ÄarlSrufye, Straßburg, <peilbronn, Ulm
u.

f.
m. rüden nad) unb nad) in bie 9leil)c ber

ßigarren probujierenben Stabte ein. Sn 23erlin

unb Seidig läßt fid) bie Gigarrenfabrifation feit

1830 nadjmeifen, in ,'öanau feit 1828.**) 2)ie Sn»
buftrie begann überall mit Hamburger unb ©remer
Slrbeitern, aber halb lernten aud) bie Arbeiter am
0rt bie gefjeimniSooEe.Äunft. Sn £>anau finben

mir fdjon Anfang ber 30er 3al)re ungefähr 100
Gigarrenarbeiter aus ^attau unb Umgegenb, unb
1864 fonnte ^>anau 16 Sigarrcnfabrifen mit 1746
Slrbeitern aufmeifen. ©on £>anau fam bie Snbuftrie

in bie baßrifdje, f)effifd}e unb babifdje fpfalj. Sn
SWannfyeim grünbeten- ©ebriiber SWaßer 1839 bie

*) Dr. ©uftaD fieDinftcin: „®ie bcutfdie Tabaf8=

inbuftrie" 9?r. 142 unb 143 ber tiefte ber Dolf^n?irtfcf)aft=

licken ©efelljdjajt in Berlin. 1897. — Dr. S- Üanbgraf:
„gur ©efdjidjte unb Bebeutung ber beutfdjen Sigarren*

Snbuftrie" in „Bürgelä Snbuftvie- unbtmnbeI3biatt"(IlI.Sabr-
gang, 1897, 97r. 24 ff.)

— Bcrgl. auch Dr. Don SHatj’S

SluSfübntngen im „©taatätüiffenfcfjaftlidjen SSörtetbud)" Don
©onrab.

**) Bgl. ®enffd)vift juni 25jäf)rigen Beftefjen be§ ipanb»

toerferDeveinS ju t>anau, 1896.
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erfte große gabrif, beiten ficf) im Saufe ber 3al>re

anbere große „SabalSfirmen" anfdjloffen.

Ser (Einfluß, melden bie (Sigarrenfabrifation

auf ben Sabalsfonfum batte, mirb boit Seoinftein

folgenbermaßeit gefd)ilbert: „(SinerfeitS mürbe baS

fRaud)en Diel Derbreiteter, beim cS fielen bei bem
Gigarrenraucfjen mancherlei llnbequcmlid)feiten fort,

meldfe Dielen baS Vaudjen Derleibeten, man benfc

nur an baS beinhalten ber 9?aud)tabafSpfeifen u. f. m.,

teilst fie beftimmten, nur feljr mäßig 3U raucben,

anbererfeitS aber, unb biefeS fpielt für unfer SBirt*

fdjaft^leben eine große bolle, mar bie 3a^ ber

Arbeiter, meldjc jur Verarbeitung beS SabalS not*

menbig mnrben, eine ganj mefentlid) größere. SSäßrenb

nämlich jur Verarbeitung Don 1000 kg bofjtabaf

3um bauchen in ber pfeife bie Arbeit Don 20
9Jienfd)ett an einem Sage notmenbig ift, merben, um
1000 kg bohtabaf 31t (Eigarrcit (eS ergeben fid)

etma 150 000 ©tiitf) 311 Derarbeiten, 28Ö bis 300
Arbeiter notmenbig fein. Stefe 3af)len &er ä111

'

Verarbeitung üon bohtabaf 3U Zigarren, im ®egcn=

fa$ 3U baudjtabaf, notmenbigen Arbeiter genügen,

um bie ©röße beS lliufcßmungä 3U begreifen, mcldjer

mit ber (Einführung ber ©igarren * gabrifation

in bie beutfdje Sabafeinbuftrie fam. Sie galjl

ber Arbeiter, roeldje bie Verarbeitung beS SabafS

erforberte, ftieg in fdjnedem Sempo. 9J?it ber (Sr»

ric^tung einer jeben neuen (Sigarrenfabrif mürbe
ein Seil ber ißfeifenraucher ber alten geliebten pfeife

abfpenftig gemalt unb jur (Eigarre übergefü^rt,

unb, ganj abgefefjen Don ber ßunaljme beS ÄonfumS,
erforberte jeber (Eentner Sabaf, ber nicht mehr 311

fßfeifentabaf, fonbern §u (Eigarren Derarbeitet mürbe,

ftatt eines ÜlrbeiterS bereu fecf)S bis neun.

n
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Digitized by Google

74



Da bic SJtofdfiitenarbeit in ber DabafSinbuftric,

trofj aller (Srfinbungen, bie £>anbarbeit nicfjt gan,^

oerbrängen faun, inte nur roeiter oben fallen, ijt

biefe günftige (Sinwirfung ber (Sigarrenfabrifation

auf bie 23efd)äftigung oon Arbeitern oon Seftanb

geblieben. Die ber DabafSberufSgenoffenfdjaft au*

gehörigen ßigarrenfabrifationöbetriebe bcfdjafügten

im Safjre 1896 nid)t weniger als 114 943 Arbeiter

uitb ju biefer Seruf3=®enoffenfdjaft finb bocl) nur
bie größeren betriebe angcmelbet. Die Heineren

Setriebe befdjäftigten aufterbem nod) runb 15 000
Arbeiter, fo bau eine ®efamtjal)l non 130 000
Arbeitern an$unel)meit war.

Die9lnlagebergabrifengel}örte aucljjubenjenigcn,

weldje wenig Slopüerbredjen machten. „Isiu genügenb

großer 9iaum", fagt fieöinftein, „um 10, 20oberm^r
^Irbeitötifrfje aufftellen ju fönnen, für feben Arbeiter

ein fefter Difdj uub ein SDieffcr, ein Drorfenraum, als

welcher nteift ein ^ängegcrüft an ber Detfc beS $lrbeitS*

raumö beitufjt würbe, ein geller Siaurn pm Sortieren

nnb Serpadcit ber Sigarreu — unb bie gabrif war
fertig. Später, als in ber ^weiten £>älfte bicfeS

SafjrfpmbertS bie gonnarbeit eingefüfjrt würbe, trat

,^u biefen einfad)en @eratfd)aften nodj eine ^lu^aljl

Sökfelformen unb fyormpreffen, aber aud) f)ierburd)

würben bie Slnlagefofteu nid)t wefentlid) cr|öf)t."

Sn ungefuttben SRäumen brängten fiel) bie

Arbeiter unb Slrbeiteriunen wie bie geringe — ober

fagen wir, um bei ber Srandtje ju bleiben, wie iljre

Zigarren in bereifte— jufammen. Diefern Übelftanb

t)at bie neue So^ialgefefcgebung ein (Silbe gemalt
unb (Sautelen bafür gefd;affen, bafj bie ©efunbljcit

ber Arbeiter in ber DabafSitibuftrie naef) 2)?öglic^Eeit

gcfdpitjt wirb. DaS datiere in biefer Sejictjung
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enteilt bie 58efamttmad)ung, betreffenb bie §ur An-
fertigung uon Cigarren bestimmten Anlagen öorn

9. 9)i ai 1888. $)anad) miiffen bie Arbeitöräume

minbeftenS 3 SD?eter t>od) fein unb auf jebe barin

befdjäftigte ^erfon muß 7 Äubifmeter Suftraum

entfallen, ßrneimal beä $age3 muß nad) Ent-

fernung aller Arbeiter ber Staunt ein fjalbe ©tunbe
gelüftet mcrben, unb minöeftenä einmal müffen gufj-

böben unb ArbeitStifcfje gereinigt merbeit. gür
jugenblicpe Arbeiter unb Arbeiterinnen finb befonbere

Sdjußuorfdjrifteit erlaffeit.

Dbmolil fi(f) bie großen Cigarrenfabrifett ge-

mehrt tjaben, ift bod) bie gorm ber Aftiengefell-

fdjaft nur fet>r menig gebräudjlid). Eine anbere,

nid)t unmidjtige Erfcpeinung ift e3, bafj fiep bie

Efgarrenfabrifen meift auf bn3 platte Sanb fjinauä

begeben unb ftd) nid)t an bie ©roßftäbte binben.

55a3 ift für bie Eigarrenarbeiter oon Vorteil, bie

auf bent Sanbe beffer leben al§ in ber ©rojjftabt*)

Eine ftatiftifdje Erhebung ergab fd)on imSapre 1882:

_ Ä ®elb= ÄÄ «errcol* ®e$ilftn
3n Orten oon ftäjibiae tun8«=®er= unb

100 000 niih mehr «vbeiter „1 fonai u. f. tu. SlibeiterlOOOÜO unb mef)r

©nttiobnevn

:

oon 20—100000 .

„ 5— 20 000 .

„ 2— 5 000 .

unter 2 000 . . .

nutifl arbeittube
tonal u. f.

1082 502
749 501

1635 493
1097 389
1115 246

unb
Mibeiter

10143
12 003
16 572
17 301
23 182.

fiaitbgraf giebt eine foldje ©tatiftil inSbefonbre

füröaßern uom 1. April 1897. 3)anad) fanbeit fid) in

*) QDie Jabafäinbuffrie erfüllt alfo fefjon bie 9tn-

forberung, lueldje Uon £erfcen=&reiburg auf bem euangelifcf)-

fokalen Kongreß in ücipjig an bie ©rofjinbufiTie ftetlte.

©ergl. bie ©eridße über bie ©evfjanblungen be3 .fongreffeS

im „Öeipj. 2gbl."
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beit batjrifdfen SWegierungSbejirfeit Untere unb Mittel*

fratifcn, fowie Schwaben unb 2fugöburg 21 (anb*

tic^e Drtfdfaften, in weld)cn ßigarrett ^ergcftcllt

werben, banebeit nur 8 Stabte, mitn(id) ?(n$bad),

9Ifd)affenburg, Augsburg örtangcn, gürtt), Nürn-
berg, Sdjweinfurt unbSSiirjburg; in beit 9icgieruttg3*

bejirfen Cberfranfeit, Dberpfatj, lieber* unb Ober*

bapern, 13 (ättblidje Drtfdjafteu neben ben 5 Stabten

©amberg, fianb$f)ut, SJtündjen, Sßaffau unb StegenS*

bürg; in ber baprifdjeit ^ßfa^ 29 (änbltcf)e Crt-

fdjaften neben 5 Stabten ßanbau, Speper, 3™«=
brüefett, Staiferötautern unb Neuftabt. SBürttemberg

weift 33 f(einere Drtfcf)aften neben ben fünf Stabten

Sannftabt, £>ei(bronn, ßubwigsburg, Stuttgart unb

U(nt auf; Sffafcßotpriugen i8 Drtfdjaften unb bie

3 Stabte Golntar, $D?ep unb Strapburg. 3tt ©aben
fommen im Greife SJiauupeitn aflerbingä öon 114

ßigarrenbetrieben in 23 Drtfdjaften 78 ©etricbe

auf Sflannfjeim felbft. 91ber in ben Greifen .Reibet-

berg unb sJJ?o3bacf) fielen neben ber Stabt £>eibelberg

42 fteiitere Drtfdjaften in Jragc. 3n ben Streifen

Starfärupe unb ©aben wirb in 49 Drtfdjaften neben

ben Stiibten Srudjfal, $arl$rupe unb Sßforjfjeitn

bie ßigarrenfabrifation betrieben, unb in ben Streifen

Sonftan^, ßörradj, $reiburg unb Dffenburg blüpt

ber ©etrieb in 96 Drtfcpaften neben ben Stabten

• greiburg, ßouftanj, ßapr unb Dffenburg.

®ie 3a()( ber Arbeiter in ben ©etrieben ift

fepr üerfepiebett. 3m 3apre 1887 fielen burep*

fepnitttiep auf bie üerfieperten ©etriebe 24 Arbeiter.

35ie meiften Ratten bie ©etriebe in £>effen=9?affau,

©rofjperjogtum Reffen uttb fftpeinprewinj (34), bie

wenigsten Dft* unb SBeftpreußett, Sommern, ©ranbett*

bürg mit ©er(in, Sd)(efien uttb bie beiben 2J?erf(en=
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bürg (18). Snt Sapr 1898 mar bie $)urdjfchmttS*

jiffer auf 20 Arbeiter Ijcruntergegangen. £>a bte

Arbeit eine leichtere ift, finben auch Diel f^tüädjltdje

unb an ©ebredjen leibenbe Arbeiter in ber ‘JabafS*

inbuftrie ©efchäftigung. ®a§ ^at freilich auch bie

Sohn f
äße in berfelbeit )ef)r Ijerabgebrüdt. ?tber mir

haben bod) erleben müffen, baß in ber ^falj eine

ganje Steiße unbebeutenber Drtfcßaften e§ nad)

Ginfüßrung ber Xabalsinbuftrie ju SBoßlftanb ge*

bracht ßot. ®ie „©übbeutfdje £abaLeitung " hat

bas! gelegentlich in einigen äftonograpßien bargetßan.

Slnläßlüß aller biefer Vorteile ber $abafö*

inbuftrie tßat 5|5rof. Dr. Victor iöößmert ben 9lu§*

fprud): „SBemt bie Gigarreninbuftrie nicht

fcßon erfunben märe, müßte fie ob biefer

natürlichen SBorjüge erfunben merben!"
Snt Saßre 1893 mürben in 3)eutfd)lanb inäge*

famt fabriziert: 5,5 Sltillarben ©tücf (= 5,5 SDfillionen

9Kitte) im ®urchfd)nitt§mert oott 39,50 Sftarf pro

SJtille, roa§ einen Gefarntmert oon 217,25 Millionen

9)?arf auämacßt. Sßon Einfang ber 80er 2>aßre bis

ju Anfang ber 90er Saßre toucßS ba$ ju Gigarren

üertoanbte Material um 10°/o auf Soften ber Stand)*

tabaf<S= unb ©cßnupftabafSfabrifation. ©eltfamer*

meife mud)3 and) bie Sautabaffabrifation in biefem

3)eäennium um 1
/3 .

$)ie ü£abaf3inbuftrie befd^äftigt heute 2,35°/0

aller ermerbsfäßigen ißerfonen in ®eutfd)lanb. Sieben

ber ^abrifation ber Gigarren ift bie Giga retten*

fabrifation ber micßtigfte 3meig ber £abal$*

inbuftrie. 3n ben letzten Saßräeßnten hat fid) ber

©ebraucß ber Gigaretten, ber früher ßauptfäcßlich

im Orient beftanb, bann in ©übeuropa tjeimifd|

mitrbe, and) in üDtittel* unb Storbeuropa ein*
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gebürgert. $ie ©eibcnpapicr*fRötId)en mit bent

feingefdfnittenen $abaf fabelt neben ber Zigarre jo

niete Siebfjaber gefunben, bajj fie gegenwärtig, mit

fiilfe finnreidjer iDtofcbinen, meift fabrifmäfjig l}er*

geftellt werben.

2Bät)renb früher bie Zigarettenraudjer fid) bic

Zigaretten felbft anfertigten, inbem fie in ein 31t*

gefcpnitteneS 93tättd)en fcinften ©eibenpapierS ein

ämifdjen ben Ringern geformtes SBülftrijcn feinen

Rabats burd) Stollen jwifdjen Daumen unb ßeige*

finger beiber £>cinbe einfjüttten unb burch Venejjen

beS StanbeS mit bcr $unge Stnfjeften beS ißapier*

blättdjenS bewirften, fing man fpäter an, fertige

hülfen aus feinem ©eibenpapier in ben ^)anbel ju

bringen, wetrf)e mitteCft einfadjer Vorrichtungen,

©topfer, mit $abaf gefiiUt würben, unb fo bie

|>erftellung ber Zigaretten auch weniger gefdjidten

Rauben ermögtidjten. 3)ann würben alterhanb Vor*
rid)tungen ^um Stötten non Zigaretten erfunben, bis

in neuefter $eit ker ®«fauf fertiger Zigaretten

allgemein geworben ift.

3nt Orient freilid) fertigt fid) ber Staudjer noch

heute meift bie Zigaretten fctbft an unb auch bei

un3 fiitben niete Staudjer einen befonberen Stei^ in

biefer ©etbftfabrifation. Stil ben Zigarettenetuis

Werben Vorrichtungen sur Zrleidjterung biefer Slrbeit

angebracht unb gasreiche, tteine £ünbmafd)inen finb

erfunben worben, um ben Zigarettentiebhaber in ben

©tanb ju fe|jen, fid) fdjneil bie geliebte f)ßapier=

cigarre herftetten fönnen.

Unter ben in ben Zigarettenfabrifen benufcten

9Jtafd)ineu ift eine ber noUfommenften biejenige

non $)uranb, welche nöttig automatifch baS Stuf=

nehmen beS ZigaretteupapierS, baS ©tempetn beS
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te&teren (^(ufbrucfeit bef gabrifntarfe uttb beS

ßeidjenS), baS @d)neiben berfe(ben in ©tnttcfjen, baS

Sollen biefer SBlättdjen gu hülfen, baS (Summieren

beS SianbeS, baS Aufträgen unb Zinrollen be«S 2abafS,

baS Schließen am Znbe, baS Hnfleben beS DianbcS

unb eitblitf) baS SBerpaden ber fertigen Zigaretten in

ÄartonS beforgt.

$ur $abrifation beS Zigarettenpapiers, meldjeS

Zegenftanb eines fpc^ietlen ßmeigeS ber Rapier*

inbuftrie ift, merbett gemöhnlicf) fefjt feine ßeinmattb*

lumpen oerarbeitet, bie fehr forgfältig aufgefcf)loffeu

unb gereinigt merben miiffen, unb benen man öfters

burd) nachträgliches WuSfärben in einer Zatedjubrü^e

einen braunen 2on giebt.

Zine befonbere 9lrt Ooit Zigaretten ift bie

namentlich auf Zuba unb in Spanien gebräuchliche,

gu beren Füllung &er $obat nid)t gefd^nitten, fonbern

getrieben, tefp. gebrochen, „granuliert" mirb. 9flait.

menbet hiergu befonbere Verrichtungen, (Sranulatoren,

an, beren rairffame 2eile in gerieften Sßalgen hefteten.

SOS Zigarillos mirb eine ülrt oon Zigaretten begeidptet,

meldje ftatt beS SeibenpapierS ein feines 2abafSblatt

als SDede haben. ®er Votgug berfelben, ben eigentlichen

Zigaretten gegenüber, beftet)t barin,baf$ber$|ßapiergerud)

megfällt, opne bap bie ^erfteüung foftfpieliger mürbe.

Sieben bem Orient lommen für bie Zigaretten*

fabrifation fjaup'tfad^lid^ Slmerifa, Spanien, granf*

reich unb 9hif}laub in grage.

Zin fcpöneS Vilb aus einer fpanifdjen Zigaretten*

manufaftur hot 2heobor SBolff in feinen Sdplbe*

rungen Don ©eoilfa gegeben. Zr oergleicht bie alte

mit ber neuen .Qeit*)

*) Jfjeobor SBolff: grieblic^c Spaziergänge buvd)

Spanien. II. Senilla. berliner Tageblatt. ^faljrgang 1897.
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XiamalS als bie berühmte „Samten" ©i.^etS

in bcr ftaatlidjen Gigarettenmanufaftur nott Seoilla

fafj, fafjett nur 400—500 grauen uttb fflfribdjen in

biefer gabrif. ,£>eute fittb eS gegen 5000. Sie

brepeit bie Gigaretten in einem großen Saale, roo

bie Scanner nidjt oljtte befonbere GrlaubitiS ein=

treten biirfen, meil bie Arbeiterinnen, mtb befonberS

bie jungen, eS fid) fefjr bequem machen, meitn eS

fjeifs mirb. Sie nähern fid) ber (Stammmutter Süa
in iprer ©arberübe. $>ie GrlaubniS mirb aber erteilt.

3Be£)e, roenn bie GigarreraS aber einen ©efudjer

für einen Amerifaner galten. Sr fann feit bent fetzten

Kriege frop fein, meint er mit bjeifer §aut baüonfommt.

®aS mädjtige ©ebäube tjält man üon aufjeu für ein

SDUnifterialgebäube ober für eine Uniüerfität, benn eS

pat nid)tS ooit bem Gparafter einer gabrif an fidj.

stritt man in einen ber acfjt Säle, fo fiept

man ein pelleS, burcpeinanber fcpmimntenbeS ©e=

flitnmer leud)tenber garbeit. GS ift baS ©unte ber

©lufen unb ber Sträufjdjett, melcpe bie Arbeiterinnen

im £>aat tragen, gtn öintcrgruitbe feplt natürlicp

ber Altar mit bem ÜRarienbilbe nidjt.

$ie GigarreraS fifccn an langen Sifdjen. $)ie

S£ifcf)e finb eitigebogeit mie ÜDMben unb in ber

SDhtlbe liegt, ju ^äuflein aufgefdjidjtet, ber ‘labaf.

3>ie braunen ginget greifen f)ineitt, merfen ein menig

bon bem Sabaf in ein meißeS ©lättcpen Rapier,

fniffett baS ©latt, brepen mit flinfer ßeieptigfeit bie

Gigarette, merfen fie jur Seite unb greifen fdjon

mieber in baS j£abafSpäuf(eitt. Unb bie Dberförper

in beit bunten ©lufen miegett fiep pierpin unb

borttjin, bie Äöpfe mit beit ©lumenfträu&cpen beugen

fiel) §u einanDer unb bie Sippen plappern fo fepnett

als bie ginger arbeiten.
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fKuttb um bic ‘Jifdje uitb auf beit Sifcfjen ift

ein ©efribbcl uitb ©efrabbel non fleinett Äinbern.

©ie Hegen in ber 33iege neben bem ©iß ber SJiutter

uitb bie Gigarrera fdjaufelt mit bem gnfje bie 3Biege,

mäfjrenb bie ginger Gigarette auf Gigarette brcfyen.

©ie manbcltt int ,|>emb Ijerurn, friedjen auf allen

SBieren unb ftampfen mit bett bloßen güffen bett

£abaf itt beit großen Störbeit, bie neben bett £ifcf)en

ftetjcit. ©ie thronen in einem ©tüfjlcßeit mitten auf

bem SCifd), greifen ttad) ben iölumeit in all ben

fdjmarjett .ßottelföpfen unb erweitern bie gaiije 2ifdj=

genoffeitfd)aft. §ier unb ba liegt eines gerabe bei

ber SJfutter an ber ©ruft, unb abmedjfelnb faugeit

fie bie SDfuttermild) unb biefen fdjineren, feuchten

XabafSbunft ein.

(SS finb feljr fd)öne sMibd)ett unter bett

GigarreraS — 9Jiäbd)cn mit fein gefdptitteiten ®e=

filtern, einem (Slfenbeinteint unb großen, fdßuarj*

glönjenben klugen. Ülbcr freitid) finb nur einige

fo fdjön. ®ie meiften finb aus Mangel an pflege

früf) gealtert. Sßiele finb fettig aufgefdjmernmt,

91ttbere Ijabett ben auSgeßöljIten fHiitfen unb bie

fjerauSgebredjfeiten ©djultent ber 93ruftfran!en. (Sitte

einzige üölonbitte unter fünftaufenb brünetten, ©el)r

Oiele alte SBeiber mit un^äfjügen galten um ben

91ugen unb mit fjäitgeitbcn, gclblid)en33arfen. ®ann unb

mann einige ©itaitillaS, anbalüfifdje ßigeuneriitnen,

bie ©tammeSfcßraeftern GarnieitS, bie gemößnlid)

bei einattber fißett unb betten bie fdpoar^en .fSaar*

fträ^ne lang über bie Dßrett itieberfaHett.

Unb unter üjtteit willen, jung ober alt, fautn

(Sine, bie fid) nidjt EoEctt in i^ofttur rüdte, roettn

man oorbeigcf)t, nid)t ifyre 3ül)ne 5e*9te un^ lad;te.

SDie, mcldje ttod) feine Blumen int §aar fyabett,

82

Digitized by Google



beuten auf itjre grifur unb ifjv iötin^cCn fugt: „jeljn

Zetitefimog für ein Bouquet!" Rubere rühren gerabe

ifyre griif)ftücfgfuppe jurerfjt — eine Suppe aug

Gaffer, 01, Zfftg, ®rotfrf)nitten unb Snobfaudj —
uitb galten beu iiöffcl l)iit mit ber ettuag peinlichen

Aufforberung, 51t fofteit. Sfiförbig unb majeftätifdj

fdjreitet bie forpuiente ©aatmeifterin burct) ben

Gang, fortmät)renb mit ber fleifrijigen roten £tattb

einen Seinen jädjcr bemegenb. Saunt ift fie oor-

über, mifjelti bie Zigarrerag hinter it)r f)er, unb ba

unb bort mirb eine Zigarette, bie unter bem $ifdj

oerborgen gehalten mar, fjeroorgefyolt unb meitcr=

geraudjt.

®ag Zigarettenraudjen ift oevboteu. Abenbg,

beim 5$erlnffen beg .fpaufeg, mirb jebe Arbeiterin

ooit ben ©aalmeifterinitett üifitiert, um ben Schmuggel

5U oert)iubcru. Gearbeitet mirb big fedjg, big fieben,

big adjt, je nadjbetn. Sejaftlt mirb ttad) ber Au&atyi

ber abgeüeferten Zigaretten ober Zigarren (bie

Zigarren merbeu itt jmei befonberen ©ölen fjer*

geftellt) — eine tangfame Arbeiterin oerbient eine
s
Jßefeta unb fünfuttb^manjig Zetitefimog, eine hurtige

bag doppelte.

Zg giebt itt ber Zrääfyluttg 9J?6rim6eg unb in

ber Oper iöijetg einen gemiffett fjSunft, ber nicht

ganj mit ber heutigen 2SirSid)feit übereinftimmt.

Zarnten jertjaett, mie man fidj erinnern mirb, ihre

Süllegin mit einem SJfeffer, bag ihr bei ber Arbeit

baju bient, bie ©pi^e ber Zigarren „ab^ufc^neibett."

Alfo fafj fie im Zigarrenfaai. ®ort aber arbeiten

fyeute nur ttodj äitüdje kanten, ©aff fie jebod) in

ben Zigarettenfäten, bann mürbe fie, heute menigfteng,

fein 2Keffer mefjr Jjabett, benn bie Zitbett ber

Zigaretten merbett nicht meijr abgefd)lagett — bag



Rapier wirb bütenförmig äufammengebreljt unb bent

9iaud)er bleibt übertaffeu, eS abjureifjen.

Slber bewaffnet ober unbewaffnet, mit ober

ofjue SDZeffer — biefe (ZigarreraS finb nod) immer
ein fd)Wer 51t bänbigenbeS unb gefürchtetes ftorpS.

©or jwei 3af)ren fperrte man eine (Zigarrera ein,

bie, etwas begangen fjgtte, aber in ber gabril

fepr beliebt war; bie Übrigen rumorten fo lange,

bis ber ©ouberneur bon ©ebilla 9lngft befam unb

bie ©ingefperrte frei tiefe. Sängft finb (Zigaretten*

mafd)inen erfunben — aber man wagt eS nicht, fie

aufeuftellen, aus $urd)t Oor ben ©igarreraS unb

if)rem Mnfjang. ^eitn bie ©igarreraS ftefeen nidf)t

allein — man fanit fid) beiden, baß faum Sine

bon ifjnen allein ftefet! $>iefe grauen unb Sung*
frauen haben Scanner, unb biefe Äinber feabeit SBäter.

®iefe ®fattner unb biefe 23äter empfangen ben

Söodjenlofpt ber ©igarrera unb bringen felbft in

ben gemeinfamen ^auSftanb feäufig nid)tS anbereS

mit als iferc Siebe.

Unb wäfjrenb in ber ißorftabt £riana ber

p-reunb ober ©atte beim Domino unb bei ben

Marten fifet ober, bie Jpänbe in ben §ofentafd)en,

babon träumt, ein Üoreabor $u werben (ber j£raum

aller ©panier ber unteren ober mittleren SUaffen!),

brefet bie ©igarrera ben braunen Jabol ^wifdjcn

ben braunen Ringern un^ er^äfeft i^rer üftadjbarin,

wie fie am 9lbenb borljer in irgenb einem Söeinjelt

auf bem 2ifd) bie ©ebillana getankt f)at. §ier unb

ba feat ein OJiabcfieu, eingefdjläfert bon ber |)if}e

unb bem ^abafSgerucl), ben Äopf auf ben SEifd)

gelegt unb fd)(ummert. ©in ©tiiddjen auf bie

©d/läfe geliebtes Stampferpapier foll ben Stopf*

fdjmerä bertreiben. Unb runb fjerum fdjwa^en bie
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1

Äamerabinnen, ftccfen bie Stopfe zufatnnten, »uäfjrenb

bie £>änbe tjurtig arbeiten, uitb all bie bunten

SSlumen in ben fdjmarzett fyrifuren nicfen einanber

§u mie leid)tfiitnige, Heine $ögel.

Sn £riana bei Sillaä ^aftia, „mo man bie

guten geholfenen $ifd)c ißt," gab Farmen i£)rem

Sofb ba§ erfte SteUbidjein. ©etuiß >oar SillaS

^ßaftia einer ber Dielen SBeimoirte in ber CSatlc San
Sacinto, bie Dom Ufer beö ©uabalquioir in bie

fcfjmufcige Sßorftabt l)incinfiif)rt. 90?an ißt bort noch

^eute bie guten, gebadeuen £yifcl)e, unb man trinft

einen Haren, bunfelroteit unb golbgelbeit 2Bein. Unb
matt l;at bort überall biefe Heilten ©Etrajimmer,

biefe abgefd)loffenett üflifdjen, bie fo geeignet finb

jum Stellbidjeiit. 2>ort mirb gefungen unb getankt,

bort tft man Ocrliebt unb eiferfüdjtig.

Sd) feinte leiber oott ben anbalufifdjeit grauett=

herben nur jene blauen unb roten, auf Rapier
fl
e'

malten, bie man ber 3J?utter 9)toria auf ben ?lltar

legt— aber Seute, bie in biefen Sabßrinthen söefd)eib

toiffett, fagen mancherlei ©ute6 Don ben .fberjen ber

Gigarrera. äöentt ber elegant gefleibete g-rembc bie

Gigarrera fd)ön bittet, mit iljiit aufö Sanb 51t fahren

unb in ben SBeinbörfent braunen bie ©eoillana

ober irgeitb einen attberen Xattj zu tanzen, bann
,

fagt fie gemöhnlid) nicht nein. Slber wenn er anbere

©ebanfen im Stopf hat, unb meitit er au§ ber s
Jieife

eine £>od)zeit3reife machen mitt, geht bie fdjöne

SBiberfpeuftige meift lacßettb auf unb baoott — zu

ihrem 3of6 ober ihrem Storno. ®a£ ©elb hat für

fie nur feiten einen Derfüfjrerifchen 9ieiz, unb e§

fcheint, baff biefe 9lttbalufierinnen noch bie unmoberne

Sluffaffung haben, bie Siebe fei um ihrer felbft

milien erfuttben, unb fie fei unbezahlbar.

|

(
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fDttnbeftenS äioeitaufeub GigarreraS tuofjnen in

Driana. Wild) jablreicpe 3iflcunerfamitien loofjnen

nod) bort, aber feiiteStoegS abgefonbert, fonbern in

einem §aufe unb einem ,£>of mit ben nnberen

Seiden. 9innb um ben fepr großen, öieredigen £»of

läuft getoöfjnüd) ein jtoeiftöcfiger SBait mit einer

eifernen iöalfongaterie im oberen ©tocf. Unten unb

oben fiept mau Dljür neben Df)ür unb jebe Df)iir

füfjrt 511 einer 28of)nung. 3?ed)tS neben bem Gin=

gang jeber SSopnung ftef)t — unten im ,$ofe ober

oben auf ber ©aferie — auf einigen 3'eÜeWeMen
ein %>d)f)erb: eine einfadje Gifenbledjröpre, in ber

eine Öffnung 511m £>erau3nef)men ber Slfc^e bient.

Gin alte« 3Beib rüfjrt bie $lnobland)fuppe. .fbafbnncfte

ilinber jagen fid) über ben £>of. Die Scanner fifjeit

gäfjitenb in ber ©onnc unb martcn auf bie grauen
unb SDZäbdjen, bie aitS ber $obrif fommen fotlen. .

.

©otoeit SKotff’S ©djilberungen, bie aud) für

aüe anbereit DabafSmanittafturen im fdjönett Sanb
bes 2öeiit§ unb ber ©cfäitge gelten.

'Der ©pott ber GigarreraS ift fo gefürstet,

toie ber ber 'Damen ber §aüe in ißariS ober einft

ber ber ^Berliner ®d)ufterjungen. ©leid) füllen ipnen

nur nod) bie 2Bäjd)erinnen am ttftonäanareS in

Üftabrib fommen. „Die GigarreraS", fagt fßarloto,

„toie bie ÖatoanberaS fommen einattber gieid) in

ber Diid)tigfeit ber ©pradpoertjeuge, id) f)abe nie*

rnalS eine barunter gefunben, luetetje ftottertc. Die

©älc ber DabafSfabrif in ©eoilla unb bie Ufer beS

ÜDfanjanareS bieten gtänjenbe ©elegenpeit, fid) im

Disputieren ju üben."*)

*) £-tnn§ SßcuIiOD: „SMtbcr unb JvÄume nu$ ©pattien."

Seipjig 1889. ©. 119 ff.
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Hlbcr bic Zigarrera t)at attd) eine Vorliebe für

ben ©efang. Sie fingt unaufhörlich eine Zopla

nocf) bet anberit, non £iebe unb Ziferfud)t, non ber

§errlicf)fcit SeoillaS, non ber heiligen Jungfrau

unb beni {(eiligen H)ago, immer in bemfelben i)ol(en

ffalfett-Xon, immer mit benfetben XremoloS unb
Sdjnörfelungen ber Stimme, immer mit berfelben

in ber Strophe gebetjnten unb einförmigen, im

Siefrain lebhaften unb luftigen SÖMobie, bic anfangs

überaus frembartig berührt, bie man aber bei längerer

öefanntfdjaft fo fdjön, fo einbriicf-^noll, fo rfjaraf*

teriftifch finbet, baf? man non ihr mie non einem

Äobolbdjen befcffeit ift, unb fie nicht meljr au* Dt)r

unb Seele losmerben fann.*)

®ie franjöfifchen 2abaf*manufafturen liefern

fcf)lccf)tere Zigaretten als $. 58. Z)eutfd)lanb unb

9iufelanb, unb jur ®efriebigung ber gahlreid^en fHuffen

in if>ari* bot bie 9iegie einem Armenier geftattet,

in ben ffabrifräumen eine SBerfftatt anjulegen, in

mcld)cr non gried)ifd)en Arbeitern bie Zigaretten

auS tiirfifdjem Xabaf gearbeitet merben.

HBetd/ grofee SDfeitgen türfifctje Zigaretten

fonfumiert merben, lägt fiel) au* bent Umftanbe er-

meffeit, bafj im 3ahre 1807 allein non Zairo im

(Sanken 160 541 044 Stüd auSgeüibrt morbeit finb.

Hin biefer Hluöfubr partizipierten 137 fyabrifanten.

Hlllein bie ffirma übriaji ffrereS ift mit 52018050
Stüd beteiligt. Äuba exportiert nidjt miitber ftarf,

obmobl eS feine eigentlichen Zigarettenfabrifen befifct.

$)aS Zigarettenmadjen rnirb auf Stuba non Scbermann

beinahe betrieben, überall fiebt man an ben genftent

5)laj 9?ovbau
:
„5>om Atveml $ur VWjambrn." s13anb I,

$. 257.
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ober unter beit Sfjiiren ber £>iiufer Sßerfoiten fi^eit,

meldje in beit ÜD?ufeeftunben, bie ifjuen iljre £>aupt=

befdEjäftiflung übrig Kifft, Cigaretten brefjen, bie nadj=

Ijer an bie fogenannten lyabrifen abgeliefert merben.

eine Auänaljnte maeljeu non biefer gabrifationöart

befonberä bie ,vnei bebcutenbften Cigaretteufabrifen

„La Honradez“ unb „La Legitimitad“, meldje nidjt

nur ein grofjeS Arbeiteperfonal befdjdftigcn, fon*

bern fid) audj itod) Ijodjft fiitureidjer iütafrfjinen

norbamerifanifdjen .'perfomntenö bebienen, bie bie

Sföidelung bes gefdjnittcn aufgefrijütteten £abaf3

ganj felbftänbig beforgett, fobafj bie non il)nen

S

eliefcrten Cigaretten nur und) Oerpadt ju merben

raudjen. Sßerbunben mit einer foldjen grofjeit

Cigarettenfabrif finb bann noclj eine $)rurferci unb
umfangreidjcöudjbinbereimerfftcitten, me(d)e bie 9lu§=

fdjmiitfung unb Anfertigung ber öerpacfungett be=

forgen.

2)ie beutfdje Cigarettcnfabrifation fjat bisher

mit ber gunaljme beä Cigarettenraudjenä in ®eutfdj=

lanb nidjt gleidjen <2djritt gehalten. Sßielinet)r finbet

ein non 3aljr 51t Saljr madjfenber 33erbraudj au§=

läitbifdjer Cigaretten in Scutfdjlanb ftatt. SBäljrenb

1889 bie Cinfuljr auslänbifdjer Cigaretten in ®eutfd)=

(anb auf ruub 80000 kg fid) belief, Ijat biefelbe

1892 bereite 116 000 kg, 1895 162 000 kg, 1896
190 000 kg unb 1897 212 200 kg betragen. 3m
letztgenannten Safjre finb natje^u 4 9J?ilIionen 2J?arf

für importierte Cigaretten an ba3 Auälanb ge^aljlt

morben. ÜUicljr al3 bie %ätfte ber Cinfuljr ftammt
aiiv Cgppten, non tuo im letzten Saljre 109 300 kg
jur Cinfuljr gelangten. $>ie Cinfuljr auö fliufjlanb

belief fidj nur auf 44000 kg, bie aus! Ccfterreidj*

Ungarn auf 12 900 Kilogramm, au§ grantreidj auf

1

88

Digitized by Google



11400 kg, auä ber Stürfei auf 9200 kg, auö ben

^Bereinigten Staaten auf 8700 kg. SDcit 5ied)t

tabelu bcutfdje Sfadfblätter biefe Vorliebe be« beutfdjen

9?aud)crä für bie egtjptifdje Zigarette, bie untfo

weniger gerechtfertigt erfdjeint, alä baä einfjeimifdje

beutfdje gabrifat ebenfo wie bas egt)ptifd)e auä

türfifcljeu labafcit f)ergefteilt ift. Slngeblidf foll baä

trodene Ä'linta Zgtjptens für bie Zigarettenfabrifation

befonbers geeignet fein unb auf bem ©influB biefe-3

Stlima* baö als Spe^ififum ber egpptifdjen (Zigarette

gerühmte Stroma beruhen. Sn ber tpauptfadje wirb

man aber bie Vorliebe für baä cgpptifdje gabrifat

alä einen burd) bie eghptifdjeit unb gricchifcfjen

Ipänbler genährten äftobegefdjmarf be^eidjnen inüffett.

^er Iföert aller imSahre 1897 eingeführten (ligaretten

belief fid; auf runb 3 1L Millionen 9)?arf
,

gegen

700 000 Sftarl im Sah« 1896. Die S<!lusfuhr

beutfdjer Zigaretten hat bagegen feit 1891 bebeuflid)

nadjgelaffeit, ba Stalien alä Zjcportplah öerloren

gegangen ift. 9lud) ber Zjport nach Zhile ift ge*

fallen unb biefer '-Berluft wirb burdj baä Steigen ber

Ausfuhr nach Belgien unb .§otlanb, Sd)webcit, 9ior*

wegen unb Dänemarl nid)t wett geinadjt. Der SBert

ber Sinfuhr überfteigt jept ben ber 2lusful)r um
baä Sed)äfad)e. Drotjbem wächft bie gabrifation.

(Sä würben

im Sahte 1875 . 152 440 000 Stüd Zigaretten,

bo. 1892 . 600 000 000 • bo.

bo. 1896 . 1000 000 000 bo.

probujiert.

Syenit nun aud) ber ^auptanteil biefer beutfehen

Zigarettenprobuftiou auf DreSbert fällt, fohat fiel) bod)

allmählid) audj in ©erlitt unb anbereit Stäbten

l
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biefe ftabrifation 31 t einer erfreu lidjen ©ebeutung

eutwitfelt.

^ie 3af)l ber (iigarettenarbeiter betrug in

$>eutfd)Ianb 1896 runb 3300.

Sn Gigarettenpapier beperrfdjt Jranfreid) beit

SOcarft. ?tucl) Dfterreid) exportiert grobe Quantitäten,

utib allein fein Smport uad) Ungarn beträgt jäpr*

lid) 5—600 000 (Mu Iben.

Serbien, ©riedjenlanb, Sfhifjlaitb, ©ulgarien

mtb (Rumänien paben pr ^ebung ber eignen

(ßrobuftiou neuerlich bie (Sinfupr burd) f)of)e 3ö^ e

erfrijwert.

CDaS (Jigarettenpopier ift unter Umftänben niept

ungefäfjrlid). SBilpelm WaureH nafgn an oer*

fd)iebenen groben Vlnaltjfen oor unb (teilte fed)3=

mal in beit (Snoeloppeberfeln ba3 ©orpattbenfein
•

ooit ülrfcnif feft. £'§ beftefje be^^alb, füt)rt er auS,

für bie (Raucher eine ernfte ©efaljr, toeil bie Ringer,

befonberä, wenn biefe befeurijtet feien, fid) leidjt mit

bem arfenifljattigen ^arbftoffe unb beim Greifen

ber ßigaretten and) (entere mit ?trfenif imprägnieren

lonneit. tibenfo feien bie Arbeiter, weldje bie badete

oerfertigen, in dtefatjr, eine gewiffe Wenge Ülrfenif

31t abforbiereit.

* *
*

3ur ^abrifation beS SdjnupftabatS Wäljlt

man namentlid) fdjwere £abaf»fortcn aus unb^warbie

bidften unb fleifripgften ©bitter, Oon uictjt 31 t Ijetler

$arbe, mit Sluäfdjlufj aller unreifen, oerfdjimmcltcn

ober oennoberten, wobei eö natiirüd) nid)t auf

bie ©röjfe unb ©leicbmäfsigfeit berfelben anfommt,

wofjl aber auf einen fräftigen ©erutf). Sn erfter

Siitie fommen ©irginia* unb ?(mer$foorter ©bitter,
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bann intänbifcfjer fianbtabaf unb befonberS micbcr

fernere polnifrije Vlätter ^ur Verarbeitung, aufjerbem

pfät^er unb ungarifdje Vlätter, fomie ^aoanita*, $cn*

tutfp*, ^Domingo*, Drittoco*, SRarplanb* unb bie unter

bent tarnen Tiefen befanitten {joflänbifdjen Vlätter.

Tie für feinere ©chnupftabafSforten beftimmten

Vlätter merben nad) bem beim 9iaud)tabaf gebräud)»

liefen Verfahren entrippt, ober man begnügt (ich

bamit, ben bie ftärfften Rippen entfjaltenben unteren

Vlattteil abjufdineiben ,
ber aisbann mit jur £>er*

ftelluug oon 9Jaud)tabaf Vermenbung finbet. Tie fo be=

arbeiteten Vlätter rnerben gebest unb in Vottidfe ober

auf Raufen gefdjidjtet ber ©äl)rung überlaffen. 'Die

Tauer beS©ährungpro,^effeS ift fefjr ungleich unb hängt

ebenfoiüofjf oon ber SSefchaffentjcit ber Vlätter mie

Oon ber gufammenfefcung ber Veije unb Oon ber

Temperatur beS 9iaumcS ab, in meinem berfetbe

oor fid) geht, ©emöhntid) genügt bie 3eü oon

4 bi§ 8 Tagen im (Sommer ober ooit 6 bis 14 Tagen
im SBinter, bod) mirb bei mandjeit TabafSforten,

namentlich bei rauhfdpncrfenben, orbinäteit Vlättern,

bie Währung 4 bis 6 3K>od)en unb länger fort*

geführt, ^m allgemeinen gilt als Siegel, bah feine

©orten feine ftarfe ©äljrung burdjmndjen bürfeit,

ba ihr Stroma unter einer fotchen leiben mürbe.

Sind) Veenbigung beS fJSrojeffeS, b. f). menn bie Vlätter

einen angenehm fäuerlid)en ©erudj angenommen haben,

merben bie Viinbel auSeinanber genommen unb ent*

meber einzeln aufgehängt ober freigelegt, unb bet

Suft fo lange auSgefefct, bis fie troden finb, um
fobantt gefchnitten unb geftampft, be,v gemahlen ju

merben, ober man formt fie noch feud)t ifu Karotten,

um fie in biefer gorm aufjubemahren unb je nad)

Vebarf 511 Oermahlen.
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©lätter, meldfe nid^t larottiert merben, merben

mit SOöiegemeffern ober SRunbmeffermafchinen ge*

fdjnitten unb tommen bann in ©cüfjlen, mo fie

„rapiert", gemahlen merben. Der gemahlene Dabaf

mirb gefiebt, nochmals angefeudjtet, unb ift bnmit

jum ©erpaden fertig. 9Jian ftampft itjn in gäffer

ober in ©lcd)biid)fen, moju ebenfalls SWafdjinen fon=

ftruiert morbcn finb. Die für Deutfd)lanb beftimmten

©üd)fen fertigte man früher allgemein auä ©leifolie.

Da aber ber Dabaf baburd) bleihaltig mirb, unb ju

©leifranfljeiten ?lnlaf) flieht, nimmt man fegt ginn*

folie, ober ©*ad)£'= unb ©araffinpapier. Dabafämehle,

melaje burd) birefteS Vermahlen oon getrodneten,

nod) nicht gcgohreneit ©lättern h^vgeftellt mürben,

müffen natürlich oor bem ©erpaden ebenfalls erft

nod) ber ©ährung untermorfen tuerben. gu biefem

gmed frfjlägt man fie mit hölzernen (Stempeln in

grofsc iliften mit burdjlödjerten Wedeln ein, unb fteHt

biefelben in mann gehaltenen Kammern auf.

3n SdpiupftabafSfabrifen mürben im Sapre 1896
in Deutfcplanb 818 Arbeiter befd)äftigt. Die Schnupf*
tabafsfabrifation ift, roie mehrfad) ermähnt, im all*

gemeinen jurüdgegangen. ÜReben ben Dedtfdfen finb

bie ißortugiefen, Spanier, Italiener unb granjofett

unter ben ÄulturOölfern bebcutcnbe Schnupfer. 3m
3apre 1897 probujierte Deutfrfjlanb 41Ö00 Doppel*

centner Sdptupftabaf.

Der ilautabaf, meldfer am meiften oon ben

9lngloamerifanern fonfumiert mirb, mirb in ähnlid)er

SBeife mie ber 9iaud)tabaf burcf) ©erfpinnen ber

meift entrippten, faucierten Blätter ju ettoa

fingerbiden Siolleit h^rgefteilt, bie häufig nod) ge*

piept merben, unb jroar merben nur fernere ©lätter,

für bie befferen Sorten faft nur ©irginiablätter,
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oermenbet. ®ic Äautabaffabrifen 'X^eutfcJjtanbö be=

fc^äftigtcn im 3af)re 1896 jufammeit 3107 Arbeiter.

3m begangenen 3af)re mürben boit beit bcutfdjeit

gabrifett 42 200 ®oppelcentner Slautabaf probu^iert.

©o ift für ?tde auf lirben gefolgt, mögen fic

nun Siaudjer, ©djnupfer ober Stauer fein. $)er

©efdpnad ift Derfdjieben, mtb ba3 ift gut fo.

ÜDtandjer raudjt fogar eine fdjfedjte (iigarre mit

Sßergitügeit, mie 3etier, bem ein greunb borfjictt,

bafj er Dom iNaudjen einer fo erbcirmlidjen ©garre
bod) feinen (9enuf3 fjabe, unb ber mit pfjiiofopfjifdjem

Sädjeüt barauf antmortete: „9ieiit — aber menn
id) auffyöre!"

I
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Diertes Kapitel.

frtßaß^ßattbd* uitb 'iaßaftsßefteuermtg.

3>er 2aba!3ljaubel nimmt eine augerorbentlid)

boße Stellung im SBelt^anbel ein. 2öir bekommen
baüon einen Segriff, menn mir jufeßen, melcße

Diode er in ben SBeitßäfen fpiett. Sucßen mir §u=

näcfjft ba§ TOittelmeerbeden auf. üföir legen ba§

3aßr 1888 §u ©runbe. $a mürben im pafeit Ooit

Sßra runb 6200 q (q = metrifeßer ©entiier)

Xabaf auSgefüßrt, junäcßft für ©gßpteti beftimmt.

®urd) ben Patenbetrieb ooit Saloniki mürben auS

SJiacebonien, mit ©infeßluß ber Diftrifte oon $amala
unb ^enibje 35 000 q im SBerte oon 12,2 SOiidionen

^raitc§ auögefüßrt. ®ie pälfte ging nad) öfterreidj*

Ungarn, größere äJZengen ttaßm Üfiußlanb, ^Rumänien

mtb ©nglanb ab. ©3 mar mcift 2abaf oon Slamala

unb Djenibje. ®ie geringen Sorten Faufte bie türfifeße

^abafregie. ©in midjtiger panbeUartifel ift ber

Xabaf aueß im pafen Oon Sonftantinopel, boeß fcßlt

eS ßier, mie im pafen Oon Obeffa, mo neuerbingS

bie ©infußr Oon Slättertabaf auö ber Gürtel feßr

guriidgegangen ift, an guoerläffigcit, ftatiftifeßen 9luf=
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Zeichnungen. ®ie HabafSfabrifen Cbeffa’S Dermeubeit

jeljt Diel einfjeimifdje Slättertabafe. '4)cr Reifen dou

^rapejunt führte 10 035 q im Sterte Don 300 744
©ulbeit aus, ©mtjnta, bas Diel 2abaf baut, faitbte

14 628 Satten imkerte Don 1,5 SOfittionen grancS

naef) fttumänien, Italien uub Snglanb. Sor (£in*

fiifjrung ber $abafregie mar bie SuSfuljr Diel be=

beutenber, fic crreicljte regelmäßig 40—50000 Satten.

2)er £)afen Don Seintt führt Xabaf Dom Sibaiton

nach ISgtjpten aus. (Kröger ift aber bie Siniufjr

Don $abaf. Jumbefi für 9Baffei*pfeifen fam

für la Süttionen grancS auf bem «Seemege auS

^ßerfien, XabafSfabrifate aus ber 5«bri! ber $abafS=

regie in ilouftantinopel für 5,. SttüUionen JrcS.

3m §afen Don’ ^lle^anbria mürbe im genannten

3afyre auSgefiifjrt Slättertabaf 20 034 q, Sigarren

731 q unb perfifdjer STuntbefi 1229 q. 3)er

Öafen Don Palermo führte 8575 q Xabaf ein,

Öiooruo an amerifanifdjem Slättertabaf 70 012 q
für 7,

fl
ÜDiittionen Sire, Oienua 57 900 q, unb

SJiarfeitte auS ber Union, Ungarn, fäleinafien,Sumatra
unb ©riedjenlanb 64 231 q für 9,a ttKiUioneit ffrcS.

3m /pafen Don Algier mirb faft auSfdjUejjlid) Jabaf
nadj ffranfreidj Dertaben. ®er Serfanbt baljin be*

trug 20 942 q Slättertabaf im Sterte Don 2,0 9)?itt.

grancS. 3nS SuSlanb, Dor allem nad) SuniS gingen

9375 q. dagegen gehen bie Stabafsfabrifate,

rneift ©djuupftabaf, ins SuSlanb. ISS gingen im
3af)re 1888 auSmärtS 7836 q unb 5 583 400 ©tücf

Sigarren. 3m £>afen Don ^Barcelona erreichte bie

(Einfuhr Don £abafsfabrifaten 1094 q im Sterte

Don 1,5 SOiittioncn ijtefetas. 3m Stege beS lüften*

fjaubelS mürben 13 187 q (Stert 24
, i

ttJiittionen)

gabrifatc ein* unb 16 532 q Slättcrtabafe auS*



geführt. £Rebeit Barcelona füfjrt nod) ber .fpafen

Don (Gibraltar itt größerem SJfafcftabe £abaFe unb

STabaf^fabrifate ein.

®urd) bie Meerenge non ©ibraltar füfjrt unä

ba3 ©d)iff in beit 9ltlantifd)en Dcean. 9ß3ir fommen
jum £mfeu non Gabis, baö eine grofje 'JabaFsfabrif

befißt, in meiner 2700 Arbeiter beiberlei @efd)led)tö

arbeiten, bereit 3af)( jebod) jeitroeife big auf 4000
gesteigert roirb. $aba! au3 Gu ba, Virginia unb

Sleutnrft) mürbe 22 236 q eingefiitjrt. S5er ©dfuupf»
tabaF fommt au§ Srafilien. 3)er .^auptnerFefjr in

^abaf aber mirb Fjier im SBege be§ ÄüftenljanbelS

burdjgefüljrt. 2luf ifyn entfalten
2
/8 ber WuSfufyr be3=

felbett. ®ie 1757 bei ber ’iJSorta ©an ^ernanbo

erbaute STabafSfabrif Don ©coilla mit iljreu

28 ftöfen ermähnten mir fdjott. Über eine

Million kg XabaF mirb t)ier jäljrlid) ju Gigarren,

Gigaretten unb ©dfnupftabaf (©paniol) Derarbeitet.

2>er ^tuSfufjr biefer $abrifate ftefjt bie Ginfuljt ber

^IjilippinentabaFe gegenüber. Sm|>afen öonSiffabon

ift Die Ginfufjr gefunfen, feit fief) ber ^abaFSbau in

2ras 05 monteö inefjr unb mefjr auSbreitet. (3m
3aljre 1888 an 2 238 810 fßflanjen.) ®a§ gilt

aucf) Don Goruna, beffen grofee $abaF$fabrif, 2a
ipadosa, in ber ©orftabt ©anta 2ucia, nteift ein=

fjeimifdje STabaFe üerarbeiten läßt, ©antanber, ba£

burdf feine SluSfu^r an Gigarettenpapier beFannt

ift, ift für S£abaF unb £abaF3fabrifate ber midftigfte

aller fpanifdjen fönfett. 3m 3al)re 1888 mürben
49 805 q (2Bert 7a SOftlliouett ^efeta^) SSlätter*

tabat Don .fpaöanua unb beti Sßljilippinen eiugefütjrt,

bie Ginfufjr non ^abrifaten erreidjte einen SBert

Don beinahe 4 Millionen ^Sefetaö. ®er £>afen Don

?lntmerpen ift in ©ejug auf beit $abaF3l)anbel feit
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1887 ftarf jurücfgegangen. grüner mürben nament*

tid) amerifanifd)e ©orten ftarf geffanbelt, mcldfc bie

©djiffe ber 9ieb ©tar üine als fRürffradft bringen.

Durd) bett ÜRorbbeutfdjen £lot)b fontmcn and) nocfj

3>aüa= unb ©umatra=Dabafe auf ben sDtorft. Die

Ausfuhr richtet fid) oormiegeitb nad) Argentinien

unb ®f)ile. fh'otterbam führte an Dabaf unb Zigarren

204 100 q au3 3>aoa, ©umatra unb sJ?orb*Amerifa

ein. ©roße Mengen 3aoa= unb ©umatratabafe

merben gleid) in fRotterbam oerarbeitet unb cxpor*

tiert. 9iotterbam exportierte an Dabaf unb üigarren

104 790 q. äRef)r als bie Raffte ber tyoffänbifcfjen

©efamtauöfuf)r entfällt auf ben £>afen oon Amfter*

bam, nämlid) 157 540 q. Diefe Artifel gefjen faft

auänaljmöloä nad) Deutfcf)lanb nnb 9?orbamerifa,

nur geringe Quantitäten nacf) ©nglanb unb ©elgien.

Der gröfete ÜRgtft ber ©ielt in Dabaf ift

©remen. Dabaf unb Dabafftengef finb feine mid)=

tigften .fmnbeteartifel. Den 9Rarft befjcrrfdjen burd)

ifjre SRenge nod) immer bie norbamerifanifdjen ©orten,

inäbefonbere Äenturft) (82111 q), ©eebtcaf (53015 q)
unb ©irginia (20 687 q), melcpe mie §aoanita=,

CSuba» unb (Soluntbiatabafe bireft gebracht merben.

Domingotabaf fommt meift über Hamburg. ^aüanna*
Dabafe mürben eingefütjrt 18 789 q, (5 SDällionen

ÜRarf), Domingotabaf 25 291 q. ©teigenbe ©e=
beutung gemannen 3a0a (25 829 q), Oor allem

aber ber burd) feine leichten Dedblätter berühmte

©umatra (30 655 q für 11,5 Millionen 5D?arf).

Die ©efamtcinfuf)r Oon fRol)tabaf betrug 406 242 q,

für 47 261 209 9Rarf. ©iel baoon mirb in ©reinen

unb ben Oon if)m abhängigen Dabafäfabrifen Oer»

arbeitet, ba3 ÜDtofte jebocf) mieber auägefiifjrt. Die

©infufjr Oon Sigarren ftieg 1889 (für 1888 ift
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f)infid)tlidj bremeitg feine ©tatiftif oorfyanben) big

auf 106586 Söfille imkerte uon 5,4 Millionen äliarf.

®ie grüßte fommt au» Preußen nnb ©oben,

bie tuertlfüollften ©orten aber finb aug ©paitifdj*

3Seft*Snbien. 3)ie©efanitaugful)r oott Dfoljtabaf betrug

1889 fdjon 457 009 q (57 693 489 sD£arf). §ier=

üon ging bie .'pauptmaffe nad) $>eutfd)lanb unb
Cftcrreid)=llngarn, größere -Quantitäten fommen aud)

in folgeitbe Räuber: Sumatra nad) £>ollanb nnb

ben bereinigten ©taaten; ^rnoanna nac^ Portugal;

Domingo nad) ber ©dpueij unb fpollanb; brafit

nad) foollanb unb Portugal; Äentucft) nad) ber

©clpoeiä, ©fanbinaoien, Italien, Portugal: 2Kart)Ianb

unb ©eebleaf nad) ^ollaitb unb ®änematf
;
birginia

nad)©fanbinaüien, ber ©cfiroeij, Sa blßta unb belgieit.

A-rembe Sigarreit (15 ÜDiiUionen ©tücf) gingen nad)

2)eutfd)lanb unb beit £a ^ßt(\,ta'©taaten
f beutfdjeg

gabrifat (86 735 500 ©tücf) itacf) allen europäifdjen

Räubern, berieft (15 892 500 ©tücf) nad) Sluftralien,

an ben £a nacf) bem &ap, Dftinbieit, ben

bereinigten ©taaten unb brafiüen. 3)ie bremer

börfe l)at eine ©pejialbörfe für labaf.

2öie brenteit ber erfte Sigarrenmarft, fo ift

Hamburg ber erfte ilaffeemarft. ?lber and) fein

Xabafgmarft ift üou bebeutung. SDen ©tod beg=

felben bilbeit bie tueftinbifdjen ©orten, allen ooratt

t
aoanna unb ®ominqo, ferner brafilblätter unb

abafe ber Union, ©roße Mengen »erarbeiten bie

Sabafgfabrifen in ber ©tabt unb felbft fold)c in tocit

non Hamburg entfernten ©egenbeit, bie if>re f^abrifate

an Hamburg toieber abliefcrn. ®ie ^ufuljr »ott

roljcm £abaf erregte 1888 feenxirtg 288 172 q
lanbioärtg 48 108 q (9Bert 38,5 Millionen SDZarf)

®ie ‘ülugfufjr betrug feetoärtg 163 203 q, lattb-
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märk 165 272 q. Tabakfabrifate, unter melden
©gatren, bie bireft auä l£uba fommen, bann foldje

au£ ben Sftieberlanbeu unb Selgien, bie l)öd)ften

Jpanbekrocrte repräfeutieren, mürben 1888 auf bem
Seemege für 9 589 170 SKarf, auf bem £anbmege

für 2 810 250 9J?arf au3gcfüf)rt. Son geringerer

©ebeutuug für ben Tabakpanbel fiitb bie Dftfeefjäfen

von .Stiel, Siiberf, Stettin, Tan^ig, Stönigsberg,

Stopenljagen, Stocffjolm, Sibau unb 'Kiga. SBidjtiger

ift bie (linfupr Hon Tabaf fdjon im £>afen Don

St. Petersburg unb (Göteborg, mo 1889 an Rabats*

blättern unb Stengeln für 6020 q eingefüljrt mürben.

(Sffriftiania führte 1888 an Tabakblättern 8116 q
ein, Sergen 3286 q.

Ter £onboner ."pafen ftef)t bem uoit Siverpool

im Tabakljaubel nad). Tie Ginfupr unüerarbeiteten

Tabak erreichte 1889 aber 123 387 q, bie beS

ücrarbeiteten Tabak 10 325 q. Ter Import betrug

an unverarbeitetem Tabaf 6966 q, an uerarbeitetent

2938 q. Sebeutcnb ift bie Tabakeinfufyr aud) in

©binburg=8eitf). Liverpool fiitjrte an unverarbeitetem

Tabaf 17 300 q, an verarbeitetem 2400 q auS.

Sn Sriftol erreid)te bie Sinfupr 3264 q, roeldjer

and) eine anfeljnlidje 2lu3fuf)r gegenüber fteljt.

Tabaf bilbet fdfliejjlicf) aud) einen §aupteinfuf)r=

artifel im .'pafen von 9xet)fjavif.

SJir fommen nun ju ben §äfeit außerhalb

©uropaS unb beS 9)?ittelmeerberfen3, sunädjft benen

ber attantifdien Stufte von Slmerifa. ISiner ber

roicf)tigften ^attbekpläbe ift Softon. .fuer mürben
1888 Slättertabaf 31 820 q im SBerte von
862 646 Tollarö auSgefüljrt. gür bie WuSfuljr bcS

einpeimifdjen Slättertabak ift aber felbftverftänblicfj

3km-g)orf ber midjtigfte §afen ber Union, obtvofjl
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bte 3 0|1C bcS DabafSbaueS im Siibmeften biefeS IpafenS

liegt. ©on ©lättertabaf unb Rippen mürben im
genannten Saffre 640 000 q im 26erte non 11,8
Millionen Dollars, Oormiegenb nad) Italien, Spanien,

Jyranfreidj, ©reinen nnb Hamburg auSgefüljrt. Den
Sdftoerpunft bcS DabafSffanbelS unb Importes Pon
9?cm=i?)orf bilbet SßeftcrmDabaf, (fteutucfp=Deneffee=

Dabai u. f. m.). Die DabafSinbuftrie 9?em=9)ortS,

mcldje übrigens üielfad) in beu Rauben eingemaubertcr

Sjedfen ift, »erarbeitet and) Dabafe »on Suba unb

yroar meift Ipaöannatabaf, ferner Dabaf »on Sumatra.
Die Zinfutjr erreichte 66 530 q im SSerte üoit

8„ (
ÜDtillionen Dollars, Der Dabaf ift bie midftigfte

Sfütffracfft für bie Sdfiffe, mcldje pHuSmanberer »on

©remen unb Apamburg bringen. Über bie £>öf)e ber

DabafSinbuftrie fftem=i?)orf3, meldje auef) für ben Zy*
port arbeitet,, geben bie Stcuerliftcn für 1888 bie

SluSfunft, baf? 25000 q 9iaud)tabaf, 540 q Sdfnupf*
tabaf, 763 184 674 Stüd Zigarren unb 591 951 860
Stiirf Zigaretten erzeugt mürben. Der Zyport 9?em-

§)orfS an DabafSfabrifaten fjatte einen SBcrt »on

2,9 Millionen 'Dollars.

Seffr nabe liegt ber 3»»e bee DabafSbaueS ber

^afen bon ©altimore. £)ier merben bie Dabafe

»on ber ©ai, bie »on Wartflanb, Dljio, ©irginia

unb ftvnturft) getjanbelt. HluSgefiiffrt mürben 263817 q
im SScrte »on 4,„ Millionen Dollars. Die be*

beutenbe DabafSinbuftrie bcS ißlabeS befinbet ficb

auSfdfliefjlid) in ben ^liinben »on Deutfdfen. 3nt

Ipafeu »on 9?em=0rleanS ift bie ÜluSfubr gefunfen.

Sie betrug 32 790 q im iföerte »on 605 976 Dollars.

Der ©erarbeitung beS DabafS bienen im Diftrifte

»on Souifiana 162 gabrifen. Spe§ialitdt »on

9?em=0rleanS ift ©erigue*Dabaf. Die gerärifoton
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non Zigarren mürbe burdj Arbeiter, mclrije au3 Zuba
bat)in fliid)teten, mehr unb niepr nerbcffert. Son
Sera^Zru,} ging 1889 an unncrarbeitetem 2abaf

4084 q nad) ®eutfd)fanb unb ^yranfreid), ner*

arbeitetet 5964 q nad) Znglanb.

Zine bebcutenbe ÜRolle fpielt uatürlid) ber Jabaf

im £>afen non ^pananna. Z3 mürben 182 636 Sailen

Slättertabaf (e£ mirb picr nad) Sailen ge=

fjanbelt) au^gefii^rt. Son Zigarren mürben
219 892 000 ©tiief, Zigaretten 26 721232 ^äddjen

exportiert. 3)er mcitanö größte 'Jeil ber AuSfufjr

gef)t -^uerft nad) 9?em=$)orf unb ©antanber unb erft

non bort au3 merben Znglanb unb 35eutjd)lanb

nerforgt. $ranfreid) bagegen bejiefjt bireft non

§aoanna. £)er £>afeit non ^ortorico nerfyanbelte

15180 q, meldje meift nad) Zuba, aber aud) nad)

©pauieu unb ®eut)d)lanb gingen. 3m ^afeu non

Sal)ia bilbet $aba! ebenfalls ben erften Zjporlartifel

mit 192 000 q im SBerte noit 5,ö Millionen ©ulben,

bagegen ftef)t ))iio be Saneiro, mo £aba! in Sollen

unb Slättern nach Argentinien unb Uruguay, ©ctynupf*

tabal nad) ©rofebritannien nerfdjifft mirb, ^urücf.

®ie feiten non 9)?ontenibeo unb Sueno3*Aireä führen

5aba! unb Xabaföfabrifate ein. 3n ©an gran^iSfo

erreid)te bie Ziufufyr non £abal unb £abafäfabrifaten

im 3af)re 1889 ben SEBertlj non 562 004 $oUar3.

Auper Sebeutung bleiben für ben ^abaf^anbel bie

japanijdjen §äfen. Zf)er fommen bie d)inefifdjen in

$rage. ©|angf)ai führte nad) Zngtanb 1889 an

9ioI)tnbaf 14 913 q, an präpariertem $abaf 29 812 q
anö. $>er ü£abaf I)at feinen £>auptabnel)mer mit in

£>eutfd)Ianb. Zr mirb mit türfifd)em $abaf nermifd)t.

3m |>afen bon ©aigon repräfentierte ber 3ntport

non 1888 einen Sßert non 134 632 35ol(ar§.



3tt Manila ftetjt im .fbafenpanbel ber Sabaf

an britter Stelle neben ßtttfer ltn^ ^wmf. 3m
Satyre 1890 würben 178 207 q Sabal oerfdfifft,

Zigarren würben 109 ÜDZillionen Stüd exportiert.

Ser ©?ert ber Sabal3ausfuf)r 3a0a’S belief fid)

1888 auf 15 904 442 ©utben bei einer Cuantität

Oon 148 637 q, weldje beinahe au3fd)lief}lidj itacf)

ben fliieberlanben oerfdjifft würben. Ser Smport

üon 9JZanila= unb §aüantta=Gigarren bewertete fid)

auf 1 346 716 ©ulbeit.

3m iitbifcpett Ccean ift SJZabraS fjerOor*

jufjeben ,
weldjeS 7 933 878 fßfunb Sabal für

1 740 871 fHupiett exportierte. 3n ben §äfen beS

perfifcfjen ©olfeä ift ber SabafSlfanbel in Sakral)

jjerüorragenb, wo im 3nf)re 1890 an 2094 ©allen

eingefüprt würben. Ser £afen non ©ufdjir bagegen

exportierte für 31 688 fpf. St. (Sitte grafte ©cbeutung

für ben Sntport Oon Sabal befiijt Wben, wo 1888

22 700 q im 2öerte oon 64 720 ißf. St. jur

(Siitfuftr fatttett. 3nt ftafen oon
<

S>fd;ebbatj gelangt

eine fpejieüe Sorte Sabal au3 fßerften unb ÜJZutalla

jur (Sittfuftr. (£3 ift ungefdjnittener Sabal (Sembilil)),

ber für ba$ 9Zargüel)=91aud)en mit ©orliebe oer*

wenbet wirb. Sa biefer Sabal in ber Sitrlei ttid)t

gepflanzt wirb, ift feine (Sinfuftr nur gegen einen

30U Don 75 °/
0 geftattet. ©ott biefer Sorte importierte

Sfdjebbal) für 7500 $Pf. St. Sit Sanfibar mad)t

ftauptfädjlid) Antwerpen feitten Untfaft att Sabal

unb Sigarrett. Surbatt importierte Sabal unb

(Sigarren im SBerte Oon 32 563 ißf. St. Ser ftafen

Oon Sänger importierte 1889 für 248 000 $rancä

Sabal. 3n ben auftralifdjen ©ewäffern Ijaben wir

in erfter Sinie Stbelaibe peroor^upebett, wo für

48 000 if?f. St. Sabal eingefiifjrt würbe. SOZelbournc
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fiept bcm mit 370 724 s
}$f. St. gur Seite intb Sibnet)

mit 105 000 tßf. St. für $abaf unb 90 393 i^f. St.

für Clifjarreit. 3n SöriSbane repräsentierte ber labafs*

Import einen 28ert oou 85 000 '^f. St.

2Sir haben bamitaüe mid)tigen^)äfen in$epg auf

tfjren XabafShattbel einer töefpredjung untersogen .*)

SEBir feheit, mcld)e Wengen Jabaf auf bcu

Schiffen unb itt bett Sagevraumcu oufgeftapelt fiitb

unb gemimten baburd) baS befte 31ilb non ber tbe=

beutung beS JabafshattbelS.

3Me ameritanifdjen ^abate behaupten im Rabats*

hanbel ben beften 9iuf. Wan nnterfdjeibet junacpft

bie itorbamerifattifchen Jabafe: Warplaitb unb 3>ir=

gittia, ucm betten jener in 300 bis 400 kg fcptoercn

©ebinben, biefer in Raffern üon 400 bis 800 kg

©emidjt in bctt.'panbel fommt. Söeibe fittb in mannig=

fadjen, burd) $orm, ©röße unb @erud) ber 53 lütter

untcrfcf)iebenen Abarten oorhanbeit, j. 53. Carolina,

Souifiana u. f. tu., ferner ftentudp, Wiffouri, $eneffee

unb tpenufplnania. Sobattn Jommen bie meftinbifdjcu

‘Jabafe aitSl£uba (.ftaiutnita),^ortorico, San'j&omingo,

fämtliri) in Sollen. ferner bie mittelamerifanijchen

$abafe auS We^ifo unb (ioluntbien (53ariita3 uitb

(Sumaita). ®iefelben merben außer au biefen Orten

aud) noch befonberS bei Stngoftura unb Waracaibo

gebaut unb führen uon ben SHohrforben (canastra), in

betten man fie uerfenbet, beit kanten ilanafter. (Snblidj

fomnteit itod) bie feljr fetten brafilianifdjett “Jabafe in

jyrage, bie iit Raffern unb mehrere Zentner fchmeren,

53alieit nerpadt merbett. $>ie anerfannt beften Sorten

bringt ßuba heämr, auf beffen 53efiß beSpalb aud)

*) Wlejrnuber ^orn: „‘Sie Sccpäfen be§ ©cltoeifefjvS."

58b. I unb II. ©ien, 1892.
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bie Ülmerifatter fo großen 953er t legen. Unter ben

ßuba=Sabafen l)at tuieber ben meiften Nuf ber

auf ber ©uelta be ülbajo (ber Styatgrunb), einem

in ber Näfje ber ©tobt £>aüanna gelegenen Siftrilt,

gebaute. Siefer ©ejirf liefert bie feinftcn ber

ecf)ten §auanna=(Sigarren. SSiet gefjaubelt ift außer-

bem 9)ara.

Unter ben afiatifdjen Kabalen ftefjt ÜJ?anila=

Sabal obenan. Sann folgt 3aoa=Sabaf, ooit feinem

Slroma unb bann erft ber d)inefifd)e, japanifdje unb

inbifdje Sabal, bie in Seutfdjlanb als SMarftartifel

nic^t groff in grage tommen.

Ser befte europäifcfje Sabal fommt auS ber

Siirlei, befonberS auS ÜDlacebonien (Sruma, Sßetrid),

Senibfdje, töarabagl), Stirmalu, golbad)t, ©trani^a

u. f.
m.). Sie Sabale ber afiatifdjen Sürfei finb

fernerer als bie ber rumelifdjen, unb and) ftärfer.

93oit ben ftjrifdjen ©orten ift ber Satalia unb 9lbou-

lef)a aus ber ©roDinj ©aiba grob gefdjnitten, braun

bis fdjtoarj in garbe, ftar! fermentirt. @S geljt

übrigens auef) oiel gried)ifd)er unb ruffifdjer Sabal

im ^Kinbet als türlifdjer. ?luf bie Sürfei folgen

pinfidjtlid) ber ©üte iljreS SabafS ©oSnieit unb

Ungarn, bann ©übrufjlanb (Ulraine unb ^obolien)

unb bie Sonaulänber (Rumänien, ©erbien unb ©ul*

garien). Ser ©auerntabaf ift !)ier bie üorl)errfd)enbe

9lrt. ^ollaitb liefert auS Utrecht unb ©elbern bie

9lmerSfoorter unb Npferler ©lätter ju ©dptupftabaf,

©elgien unb granlreid) liefern Sabale auS glanbern.

Öfterreid) betreibt ben SabafSfjanbcl mit ^Srobuften

aus Sirol unb ©albten.

Sie befte beutfdje *panbetSloare fommt oom
2Mittelrf)ein (^3fäljer unb Jpanauer), auS grauten

(Nürnberger) unb bem ßlfaß. ©eringerc ©orten
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liefern Scfjlefien, Sacfjfcn, 2fjüringen, bie ?llt= unb

Ucfermarf unb SSeftfalen. Sieben betn 33auerntabaf

werben in 2)eutfdjlanb ÜDtortjlanb unb uorjugömcife

Virginia fultioiert unb in ben £>anbel gebradjt.

®eutfdjer 2abat gefjt nidjt nur nad) grantreidj,

£ollanb, ber Sdjwei^ u.
f.

w., fonbern audj nadj

Smerifa, non wo er bie 9iütfreife als „Import" |

antritt. Italien, Spanien unb Portugal foinmen

für ben europäifdjen ^panbel fo gut wie nidjt in

SBetradjt.

2er 2abaf wirb oft fdjon öerfjanbelt, cfje er

reif geworben. 2er 9iofjtabalfjänbler jafjlt bem

^abafgpftanjer ben 2abaf bar. 2abei giebt eS

einen gewaltigen Söettfampf ber beteiligten £)änbler,

bamit ja 3eber biejenigcn Sorten fidj fiebert, bie

er für feine Shinbfdjaft nidjt entbehren ju fönnen

glaubt. GS füll beSfjalb in ber Sßfalj fdjon 2abaf

oerfauft worben fein, ber nod) gar nidjt gefäet war.

2er 2abafsljänbter muff feinerfeitS im 2abafSljanbel

bem ^abrifanten bie 2Baarenpreife debitieren, beS=

gleichen gölle unb Steuern, er mufj aber audj ben

getauften 2abal fo lange auf Säger bemalten, bis

ber gabrifant ifjn abruft. Gs ift bafjer nidjt blofjer

ßufall, wenn j. 33. im $entrum beS ^>aubefö

in 2eutfdjlanb, in 2ftannfjeim, nidjt weniger als 13

$)ßrit>at=2ranfttlager unter amtlidjem SJätüerfdjluB,

7 2eilungSlager für auStänbifdjen 2a bat, 54 lieber-

lagen für unoerfteuerten iitlänbifdjen 2abaf fidj be=

finben unb wenn einmal in ben lepten Saljren in

einem Safjre ein Sagerborrat öon 12021300 kg
2abaf in 9Jtonnfjeim fonftatiert werben fonnte.

2er beutfdje 2abaf foftet unOerfteuert, tro£

eines fjofjen SdjufeollS, burdjfdjnittlid) nur etwa 30

Pfennige baS ^funb unb manchmal Wirb orbinäreS
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$cug ju 10 ipfg. weggefdjlagen. Ipodjfeine Sumatra*
berfer werben manchmal mit 8 War! unb höher be*

.fwHänbifch'Cftinbien hat mit ber Aufnahme
bei* 53Tabafö=S^uttiir einen ungeheuren (Srfotg gehabt.

Anfänglich, um bie Witte ber fiebriger Sahre, fct)tug

ber 3aoa=Xabaf bie alten gewöhnlichen beeter, nament*

lieh bie fübamerifanifcheit unb tueftinbifdjen (abge=

fehen natürlich üon ^aöanna, ber als Cua (itätStabaf

feinen ipiah ftetS behauptete) unb fobaitn ben norb*

amerifanifrfjen ©eeblcaf ganj auS beut Tyelbe, bann

fam ber noch oiet jartere, biiunere, prächtig gefärbte

Sumatra unb überflügelte ben Saua^Jabaf. SBeil

non feinem bünneit leisten Blatt fo wenig jur Sin*

becfnng eines Wille Zigarren erforberüd) ift, fpielt

ber hohe ißreiS nur eine ganj untergeordnete fRode.

iReuerbingS hot ihm ber Stabaf aus $>eutfd)=9?eu*

©uiitca, üon Aftrolabe*Bat), infofern Slonfurrenj

gemacht, als er im Allgemeinen ähnliche greife erhielt,

unb in einem Siujelfalle fogar höher befahlt worben

ift als felbft bie feinften ©umatrabeder eS je erreicht

haben. $>em Cuantum nacf) ift eine eniftlicfie $on=
furrenj beS 9ieu=©uinca=ütabafS nicht wahrfcheinlich,

benn bie Snfet ift mit fteileu Bergen fo überfäet,

baff §um 2:abafSbau geeignete Sbenen feljr fpärlid)

fiitb. ®eutfd)*Cftafrifa liefert leiber nur einen gro*

beit Üabaf.

Sn ber Beliebtheit ber ©orten unb Dualitäten

fpielt bie Wöbe eine fefjr grofje 9ioüe. 3U 3c*ten

waren bie tiefbraunen SDecftabafe begünftigt,
(̂
u an*

beren 3eiten bie leichten, fahlbraunen, wie 3 . B. je£t.

Bor etwa wertig Sohren machte $loriba 3urote
mit getigerten £abafen, biefe fiitb längft aus ber

Wöbe; “Jigerfleden rebu^ieren gute 3)eder jefct §u

Einlagen. Sit ben Bereinigten Staaten ift eine
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Ummäljung burd) eine gute (Sorte üon Äentucft)*

Stabaf, ©urlet), tjeroorgerufeit; ©urlet^Xabaf bleibt

jebod)rneiftim£anbeunbmirb ju ben in ben©ereiuigteit

Staaten fo beliebten (ligaretten maffenhaft Derma nbt.

2tuc£) in ©uropa hat bie ©igarettc Diel ©oben ge*

monnen, anfättglid) ^auptfäd^licf) in 9iuf?lanb, all*

mäljlid) aber aud) im Söeften. $)er eigentliche

©igarettentabaf ift ber türfifc^e unb gried)ifd)e, eine

Sorte Don flehten runben ©lottern, meift l)ell ge*

färbt unb Dott überaus ct)arafteriftifd)em ©entd)

beim ©rennen: fie mirb fmd) befahlt. 'Dod) füllt

man mehr unb mehr ©igaretten aud) mit anberen

StabafSfortcu Don meniger penetrantem ®erud). 3)ie

XabafSpfeife ift auf ein immer fleinereS ©ebiet zu*

rüdgebrängt, überall meidjt fie Dor ber ©igarre zu*

rücf. Äanaftcr (aus bem nörbüchen Sübamerifa),

einft Saba! par excellence, ift jeßt faft Derfd)munbeu.

1890 mürben in ©remen tiod) 234000 kg einge*

führt, 1894 nur noch 19000. 9(ud) bie anberen

fßfeifentabafe, Wartjlanb unb Df)io, fpielen nur noch

eine befdjeibene 9ioUe. &en Ä'autabaf liefert fjaupt*

fäd)tid) Äentudi) mit feinen fdpoerfetten Sorten, ben

eblen Sdptupitabaf ©irginieit.*)

9BaS ben ßigarrenhaitbel anlangt, fo unter*

fd)eibet man zunädjft bie auf ber Snfel Kuba
fabrizierten ©igarrett Don fotetjen, bie außerhalb

©uba’S aus exportiertem föaDannatabaf her9e fte^t

toerben unb be^eic^net bie erfteren als ed^te ^laDanna*

cigarren, Importen, mährenb mau bie (enteren fd)led)t*

l)in als ^aDanna’S in ben §anbel bringt.

®ie Importe ift bas ebelfte ^anbelSgut für

ben fRaudjer. 2öenn ber erfte Jperbftminb burd) bie

*) SSrgl. „$er (Ea6nf unb feine SBebeutung für beit

|>anbel" im „Hamburger S)erein§blatt" 9tr. 240, 241.
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«Straßen fegt, bann toudjen an beit Gigarrenläbeit

bie fleineit Schilber mit ber Sfuffdjrift auf: „$rifd)e

Smporten". darunter nerftetjt man bie bieSjiifirige

Guba-Grnte. 3)ie Jabafsenquete tjat feiner $eit er*

geben, baff in ®eutfdj(anb jäf)rtic£) für 300 SDiillionen

ÜJ?arf Gigarreit berraudjt »erben; 89 #
/o bauon

bis jur ^srei^greitjc non 6 i|?f. baS Stört, »iifjrenb

auf bie Importen nur 3°/o fallen, baS finb 10

SNiUionen Sftart. ®er fpanifd)*amerifanifd)e ftrieg

pat ben föanbet mit Importen ftar! beeinträchtigt.

£ie 1897er Grnte mar burd) bie Sfufftäube fo gut

mie Oerloren. Gd)te fiüüannacigarren ertennt man
an bem uolltommen glatten Secfblatt unb ber gan^

gleichartigen Gin tage, »äljrenb bie Oberfläche ber

au£ exportierten ^auannablättern ^ergeftellten ftetS

meljr ober meniger rauf) ltub ungleichmäßig ift, »aS
bauon herrührt, baß bie oöllig troctenen Vlätter

Oor ber Verarbeitung erft mieber augefeud)tet merbcit

muffen. 3)a bie Gigarren im .Spaitbel nad) ber p-arbe

fortiert »erben, unterfdjeibet man bei jeher Sorte

bie einzelnen garbenabftufungen alS: gelb, yellow

ober claro, lid)tbrann, light browu ober Colorado

claro, braun, brown ober maduro, buntelbraun,

big brown ober oscuro.

21m Ijäufigüeit oermenbet man jur Gigarreit*

fabrifation als Ginlage feinen Siollcnfanafter, als

2>etfe ^ßortorico*, ipaoattna* ober 93Zart}lanb=jTabaf.

Ober als Ginlage Jpaoamta* refp. Guba*£abaf unb

als $>ctfe fßortorico*, Domingo* ober fiaoannablätter.

Ober ^ortorico ober Vrafil als Ginlage unb STeit*

tudß, fßortorico, Domingo ober ^aoanna als 3)eder.

Geringere Sorten ftellt man per auS ÜDtarqlanbcin*

läge, geberft mit ft'entutft)*, ißortorico*, Domingo*
ober £>aoannablatt, ober auS Souifianaeinlage, ge*

tos
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becft mit bemfelbett ÜBlatt ober mit 'JDfanslaitb*,

fßortorico*, ober Domingoblatt. Kod) geringere

«Sorten merbett aus SJirginiablatt als lüinlage nnb

Ä'enturfts*, 9D?art)lanb*, Domingo* ober Souifiauatabaf

als Dctfeu erzeugt, mät)renb bie geringsten Sorten

§ur Einlage ^fäljcrblatt unb als Detfen praller,

ungarifdse, iUmerSfoorter, mofjl auef) Äenturtl)* unb

9)fari)lanbblätter, ober enbliri) ,yir Einlage gemöfw*

liefen £anbtabaf unb als Werfen entmeber belfere

53lätter beSfelbat Rabats ober ^iäljer* ober Ungar*

blätter befommen.

Die Kamen ber (Sigarrcit finb im ftanbel ge*

möJjnlidj entmeber ber Jvirntn, ber $abrif ober ber D3e*

neitnung ber betreffenben DabafSforte entlehnt unb
be^eidjrtcii im allgemeinen feine beftimmte Dualität,

fonberit meist nur eine beftimmte Jyorm unb@röfse, mes*

^albibre3at)l eine außerorbentlitf) große unb if)reiHaf)l

eine feljr miHfürlidje ift. Stuf bie Jornt legt ber

9Raud)er namentlich in Deutfdjlanb fcb r großen

SBert, ebenfouiel mie auf bie garbe. Die Sigarre

muß gut „nnSfeben". SKait raucht nid)t nur mit

äftunb unb Kafe, fonbern and) mit bett klugen.

Die oott bat Slmerifanern eingefiibrte Stotjon, f°ge*

nannte Dorpeboform, ift in Deutfdjlanb fcljr beliebt

gemorbett. 3lufgefommcn ift fie mit beit neuen (#e*

midjtSaöUen unb bie idmerifaner Ratten mit iljr bes=

fjalb feine anbere Slbfkijt, als baS ®emicpt ber

(iigarre ju minbern. Sn ber Dfjat oerringert biefe

gorm baS ($emidjt ber Gigarre um 5 °/0 ,
ganj ab*

gefefjen baoon, baß eine fobrfje Gigarre, meitn fie nid)t

fetjr gut gemirfelt ift, erft ttad) einem Dußeitb ^iigeu

in einen orbeutlidjen 23ranb fornmt. §lber bie Kiobe

feljrt fid) nidjt baran! Sn abnefyntenber Keinen*

folge fann man folgcnbc formen dl$ fjauptfädjlidje
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bejeidjnen: Smperiateg, ©ajaboreg, SRegalia be ta

SRetjna, bet 9iet), bet principe impertat
,

örittania,

ißanetetag, — bann weiter bie bitten Srabucog, bie

©leganteg, ©ondjag, Söreoag, fioubreg, SRebanog,

Dperas, äRebianitog, Sßrincefag unb bie gang win=

gigeit ijSigmeog, fteine ßwifdjenaftgcigärrdjen. ülöcifp

renb bie ga^onfadje üorwiegenb (Spielerei ift,

ift bag Verlangen beg Sinportenraudjerg nad) ge=

wiffen tangen nnb umfangreicheren gönnen geredjt=

fertigt, weit biefe eine breitere 33ranbfläc§e bieten,

©teic^fatlö gum £eit nur 5tu§enrei§ finb bie $er=

padungen ber ©igarren in ©taniotpapier, ©etatine*

hülfen u. f. w., ihre Sebeutung atg SfrmferDierungg*

mittel geht babei nur nebenher, tiefer begrünbet

ift fct)on bag SEBefen ber „Seibbinbe", auch eine

amerifanifdje ©rfinbung. $)em ©aftgeber, ber nach

bem ©ffen eine Importe fpenbet, wirb burdf

ben fpapierring bie SRögtidjfeit geboten, ben ©äften
ju ©emüt^e ju führen, wie „nobel" er ficf) ihnen

gegenüber macht, unb auch ber 9taud)er fühlt

eine feetifd£>e ^Beruhigung, wenn ipn bie Seibbittbe

babon überzeugt, wag er eigentlich raucht. Sludj

bie Stfcpe, auf bie fooiet 2öert gelegt wirb, bebeutet

nidtjtg für bie ©üte beg STabafg, fonbern nur für

bie ©üte ber 3Bidelung.*)

2Bag bie ^taufe ber ©igarren anbetangt, fo

wätjtt man neuerbingg and) oiet weibliche SRamen,

benen man bann auf Äiften bie entfpredjenben oer=

füprerifdjen SMlber beigiebt. 2tud) berühmte dichter,

Äünftter, ©taatgmänner, itomponiften, wie ©eetfyoüen,

SRojart unb Sföagtier, müffen ihren tarnen für

*) 9tacf) .'peinvid) fiee’ä Strtifel „Importen" im „33er=

ltnev Jagcbl." @ep. 1897.
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bie CEigarren Opfer». £ie Äoitfurreuj im ^anbet be*

bingt e£. Gin nad) £>aüanna gefomntener Verehrer

be§ uerftorbenen 9lltreid)3fan$lers ftetlte feft, baff

oo» be» 128 im Verzeichnis ber ißrobucenten oo»

lpauanna=Gigarren aufgefüt)rten Jabrife» ftä»big uid^t

toeniger als 48 oerfdjiebene „Vi3niartf=Gigarren" tjer*

gefteüt mürben. SSeitauS bie meiften £aoanna=
Gigarren führen fonft Jantafiebe^cidjmmgen. Sieben

ViSmartf fomme» and) „ftönigin Viftoria" »nb

„9iothfd)ilb" häufig oor. $>ie ßafji ber fänitlicf)

aus beu ertefenften Xabafen gefertigten „Vismartf*

Gigarren", meiere jährlid) üon ^aoatina aus nad)

$)eutfdjlanb, Gnglanb unb Spanien, aber aud) nad^

Dielen anberen Sänbern oerljanbelt tuerben, roirb auf

4 Millionen ©tütf gefd)ätjt.

9113 bie Strafjburger SOionopol* Gigarren in

^anbel fomen, gab man biefen im Volfämunbe ganz
befonbere Gtjrenbe^eidjnungen, bie aud) heute nod)

für ein nidjt beliebtet Äraut zur 9lnmeitbung fommett.

$>a fdjlug man alö tarnen oor:

©djiller^Gigarre: „Tier üüiann muh hinaus."

£>aiberö3d)eit=Gigarre
:
„Unb ber milbc Atnabe

brad). .

ÖannibaUGigarre: „Ante portas ju van dien."

Grlföniq^Giqarre: „Gereichte ben £>of mit

9flüf)’ unb SKot"

Gigarre Sefunbärbaf)n
:
„®rei 3üge genügen."

Gigarre Gaitabier; „llnb fdjlug fid) feitroärtS

in bie Vüfd)e.“

Sdjadj==Gigarrc: „3n brei 3ü9cu matt."

Gigarre Freimaurer: „3m Freien zu raudjen."

3n ber Ütljat fommt ja aud) oft ein furd)tbare3

fßrobuft in ben Jpanbel. Gitte Gigarre für Fein*

fdjmeder fjat fid) 5 . V. nad) ben Veröffentlichungen

in
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beS faifertidjen Patentamtes ber Kaufmann ffratt^ Solpt

in fpeiligenftabt atS ©ebraudfsmufter fdjütjen

laffen. ®iefe „©iftnubet" beftcfjt auS „föuflatttd),

©pt^ttiegerid) nnb ©Zanbetbtiittjen mit — $abafSbetf=

btatt." 3)aS oietfeitige Stroma biirfte an beit bei

^jxntbtoerfSbitrfdjen beliebten „©turnen «Änafter" er«

innern. SfiktS beit ebten fpuftattid) antaitgt, fo ift

ja infolge eines SefdftuffeS beS ©uttbeSrateS öom
2. 3>uli i898 „bie ©erioenbttng oon ^mflattid)btättern

bei ber ^erftellung Oon 5£abafSfabrifaten oon beit

ßotlbireftiobetjörben loiberruftidj geftattet loorben."

Ob freilief) bie Herren ©unbeSratSmitgtieber fetbft

biefe fpuftattidj*©igarren oerfudjen toerben, erfd)eint

jum ©Zittbeften fraglid).

9ied)t eintabenb ift and) eine Stnteitung §um
SRaudjen einer „rumänifdjeit ©irginia = Sigarre",

loetd)e ber „SZumänifcfje £tol)b" giebt: 1. ©eim
StuSiocitjten fud)e matt eine fjettgetbe %a. ertoifdjen,

ba bie fdjtoarjen aud) für ben ftärfften ©Zagen ferner

üerbautid) finb. 2. ©Zan fudje bie fjeroorftefjenben

©iitbfabenfiüde, 9Zofff)aare, Öeberabfätte unb€>d)iueinS«

i

* borften forgfciltig fjerauSjujiefjen. 3. $)ie überftüffige

geud)tigfeit in ber CSigarre ift burd) fräftige ©e*

fyrnbtung mit einem ©ubettoatfer ju entfernen.

4. ©Zan taffe fid) in eine ßebenSüerfidferung auf«

neunten. 5. ©Zan begebe fid) bann an einen Ort,

too fid) auf minbefteitS 3 Nitometer ©tttferung teilt

Sebetoefett befiubet. 6. ©in Strjt, eine ipausapotljefe,

ein SSafdjberfen, eine fiuftpumpe, eine Xtagbafjre

unb 5toei ftämmige $>ienftmänner finb mit-ptnefjmen.

Strjt unb $)ienftmänner muffen mit ©afen«

ttemmern unb einem ©ffigfdjtoantm öerfetjen fein.

7. ©Zan taffe fid) Oon beit beiben SMenftmännern

feftfjalten unb fudje bann bie ©igarre mit gtoei



©djadjteln ©treidjpölzern in 23ranb ,^u ftecfen."

SDton fiept au$ biefer Sßerfpottung, baf? manche

runtctnifcfje Zigarren ben tarnen: „Jaud)er=Zigarre"

toerbieneit, mit ber 'Deöife: „28er mngt cS, ^Ritters*

mann ober Stnapp’?"

2Ba3 an Zigarren gepanbelt mivb, baoon fonnte

man fid) im Sapre 1897 in Sonbon überzeugen.

Z$ fanb ba in ber „2lgricultural=§all" eine „Snter*

nntionale$abafsinbuftrie*9lu3ftellung" ftatt, in meiner

Zigarren, Zigaretten, 9?aucp=, Stau* unb ©cpnupf*

tabafe jeher ©orte unbCualität, fomie ade 9J?afcpinen,

bic bei iprer ^erftellung eine Siolle fpiclcu, aus»

geftellt marett. ©ie mar ein ©eitenftücf jit ber

Zigarreh=2lu3ftellung im ©aoop=§otel in Soitbon,

melcpe alle bie Zigarren enthielt, melcpe bie Jürft*

liepfeiten unb Millionäre rauchen. $a maren

20 000 ©orten auegefieüt, barunter bic SieblingS»

Zigarren ber SRotpfcpilbS
,

be$ großen Zigarren*

©adjoerftänbigeit Sorb 9iortpbroofe unb beä ^rinjen

Don 28aleö. Ziit Zebcrnpolzfabinet enttjielt 14 000
Zigarren „$lor be Zuba". Z3 ift bieS baä „9Jfafj"

für bic 9iotpfcpilbfri)e ff-amilie, bie fotc^eö breimal

gefüllt zu beorbent pflegt, alfo jäprlicp 42 000 Zigarren

tauft. 2>ie Zigarren ftellcn fid) „ab bort“ auf

70 TOarf pro 100 ©tiid. daneben beziehen bie

fRotpfcpilbä bie großen, in ®olb Derpadten „.fpenrß

Zlaß fobranoS." 2>cr ^ßrinz Don 28aleS rauept ganz

grüne Zigarren, frifcp unb ungetroduet.

®er beutfepe Ztgarrenpaitbel ift and) naep bem
2tu3lanb in ben letzten Sauren mieber gemadjfen.

Zä mürben 1894: 4635, 1895: 6336, 1896: 6384
$>oppelccntner Zigarren exportiert. Unfete 2lu§fupr

e bemegt fiep in größerem Umfange naep Dfterreicp*

„ irtt, alfo rnopl für bie bortigen diegieüermaltungen,
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nad) ©fanbinaöicn, nad) 9luftralieit uiib bau Äap*
lattbe, citblicf) nad) ©rofjbritanitien. ^tucf) bie 9luöful)r

nad) ber ©djmeij nimmt mieber ju. bott ber ge*

fanden beutfdjeit ißrobuftion merben aber nur 2,17%
auggefiifjrt, bie übrigen oerbleibett bent ©igeitljattbel.

Snt (Zigaretteuljanbel bominiert mie gejagt bie

egpptifdje SBare. 9lud) bie bereinigten Staaten fittb

ftarf am ^aitbel beteiligt. SSeitcr fommeit in grage

bie Jürfei, Sileinafien, äWalta, C£uba, 9fle;cifo, ®rofo*

britannien, fyranfrcid), belgiett unb bufelanb. $ie

Ginfnfyr erfolgt meift auf bent ©ecmege über Hamburg.
3nt 3al)rc 1897 führte b. Hamburg allein

1947 $>oppelceittner (Zigaietten für 1,5 Millionen

33iarl ein. 3)eutfdjlanb brad)te lVio üDUlliarbe

(Zigaretten itnSBerte oon 11 Millionen sDiarf, beutfdfeö

gabrifat, in beitRaubet. (Sin ÜJfifjbraud) im (Zigaretten*

fjanbel fittb bie „anonymen ißadetdjen", bei betten bie

berfjeinilidjung ber be^uggquelle auf eine Xäufdjung

bc$ ^ublilumö IjinauSläuft. ©3 mirb babei ruffifdjeä,

türfifdjeS, franjöfifdjeS ober englifdjcä gabrifat oor*

gesiegelt, mcifyrettb eitt folc^eö gar itid)t norliegt.

2)er c^rlid)e
,
fjanbel mirb baburd), meil biefe Sßfeubo*

Importen natürlich billig oerlauft merben fönneu,

ferner gefd)äbigt.

Söeldfe bebeutung baS ßigarrengefdjäft itn

mobernett Seben l)at, fomtte man jiingft einmal itt

berlitt feljett. 9lm 19. ä)Mr^ 1897 ftreiften fämt*

lid)e Stabafögefdjafte in berlin brei ©tunben lang.

©3 gab fauttt eine 9lu3naf)me. 2>ie allergrößten,

allerälteften unb bie fleinften 9lttfänger machten

ben (Streif mit. Sn bcn eleganteren i'iiben Unter

bett ßittben, mie in ben borftcibten, mo ber 'Slrbeiter

feinen 2age3bebarf entnimmt, fpürte man oott

3 bi§ 6 ufjr feine 9iaud)mölfd)en. Überall uer*
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fdjloffene ‘Jfjüreu unb gelbe Sßlafate in ben 8d)au=

fenftern, meldje Derfünbeten, baß biefe Sdjticjjung

ein ^ßroteft ber 'Jabafgintereffenten gegen bic $abafg*

fabrifatfteuer fein foHe. ®ie Äunbgebuitg bradjte

mandjett „ftarfen 3iaud)er" jur Serämeiftung. 2Kan
ging „fedjten" auf ben Straffen, um eine Gigarte

raudjen ju fönnen. „Gin Sfönigreidf für eine Gigatre!"

mar bie Sßarote beg $ageg, big um 6 llf)r fidj bie

Säben micber öffneten unb im «Sturm genommen
mürben.

£$a, bie liebe SOiadjt ber ©emoljnljeit — fie

treibt and) beit JRaudjer jum flufferften.

^iitte ber Streif nod) länger gebauert, man
l)ätte nod) Sd)led)teres als Jpuflattid) unb Sptß*

megerid) gequalmt!
* *

*

Üllg fteuerfreiftigeö Dbjeft ift ber $abaf tmn

faft allen Äulturftaatcu auggeuußt morben. Sftan

fennt oier ?lrtcu ber Xabafgiicfteuerung.*)

ßunädjft bie fogenannte £>anbelgbcfteuerung,
meld)e am einfachen in Gnglaitb auggefüfjrt mürbe.

Sd)on feit 1652 ift bort unb ebenfo für Sfrlanb,

mit einer Unterbredjung Don 1799 big 1831, bann

*) „Ja§ beiitfrfje SReicf) unb ba3 Jabafgmonopol",
(Stuttgart 1878. — Df. Dfot)l: „jenffdjrift für eine 9Jeicf)S=

tabafregie", (Stuttgart 1878. — Reifer: „log JabafSmonopot
unb bie amerifantfdfe Ja baffteuer", Selbig 1878. — fßier&=

torff: „(Sntroicfelung ber Jabaffteuergeje^gebung in Xeutfrfjlanb

feit Anfang biefeä 3gbr£junbertg‘, 1879. — ffrütl: „Jag
Jabafgmonoppt in Cftevreid) unb fjranfreldj", SSien 1879.— 9(uffef): Über bie ©efteuevung beg Jabafg", Seipjig 1878.— Kreijenad): „Jie franjöfiftbe Ja&afregie", Dtainj 1869.
— Dfener'g Äonuerf.=2efifon. ©b. 15, ©. 483 ff.

— ©rock
fiaug &ont>erf.=2efifon, ©b. 15, @. 436 ff.
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für ©djottfanb feit 1782, ber SabafSbau berboten,

unb bie ©teuer ruirb bnrrf) reine ©erjoHung, in

SBerbinbuttg mit Sicenjeit erhoben. Sie Sabaföfabrifat*

Zölle betragen in ©rofjbritannien 5 be,v 4 ©djiüing,

bie für fRotjtabaf 3 ©djilling 2 ißence. Ser ßoücrtrag

betrug im 3ahre3burdjfdjnittl888/93 etma 194 9J?iI(.

3JZarf, pro ftopf etma 5
, J8

SO^arf.

Sn Portugal, mo 1664 ba§ Monopol ein*

geführt morben mar, ift fjeute für bie Sicenj zum
Sabafsbau eine ©ebü^r 51t entrichten, üftene Sabaf3*

fabrifen bürfen nach bem ©efeb bom 27. Sanuar 1887
nidjt mehr erridjtet, bcftct)enbe nidjt ermeitert merben.

©djmeben, meldjcS feinen Sabaf größtenteils

auS fKußlanb bezieht, ergebt nur einen Roll, bagegen

feine innereülbgabe. Siebon^panblern unbgabrifanten

erhobenen fiieenjeu fönnen überhaupt nur bie 53e=

beutung bott ©rgiinjungöfteuern hoben, ba fie eine

©elaftung nad) ber ©teuerfäbigfeit, bez. bem ©efdjäftS*

umfang nidjt ermöglidjcn, bafjer mäßige ©ä^c nidjt

überfdjreiten bürfen.

?lit bie ^anbetSbefteuerung frfjücfjt fidh bie

Sfofjprobuften* ober ißflanzungSfteuer, bie fog.

llrprobuzentenfteuer. ©ie trifft bie in»

läitbifdjen Srjeugniffe an fRoptabaf entmeber in

ber gornt ber gleichen* ober ©emidjtSfteucr. Sie

glädjenfteuer mirb nach ^cr ®föße ber mit Sabaf

bepflanzten glädje, mie fdjon ber Stirne fagt, be*

meffen, mobei audj noch 5lbftufungen nach ber (Sr*

tragSfähigfeit beS ©obenS ftattfinben fönnen. Sm
Übrigen nimmt fie feine Siiidfidjt auf bie inSbefonbere

bon Safjr ju Safjr medjfelitbe SUJenge unb auf bie

Dualität be§ SabafS. Siefe ©teuer beftaub in

ißreußen feit 1828, nadjbem man borher feit 1819

nach bem ©emidjt befteuert hatte, ©ie beftanb auch
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im ßolloerein nott 1868 biä 1879 unb mürbe in

biefem Safyreburdj bie @cn.nd;t§fteuer eifert, melcfjenad)

bent ©eroidE|t bes ^abafSetjeugniffeS bemeffen mivb,

mäfjrenb bte glädjeufteuer für Heinere ^flanjungcn

bon meniger als 4 ülr f^läc^enge^alt beibepaltcn

mürbe. SDaS ju erroarteitbe ©rgebniS mirb bei

biefer Steuer an Drt unb Stelle uor ber ©rnte

amtlid) eiitgefd)äfct. Später finbet amtlidjc 9tad)=

jäfylung unb ®ermiegung ftatt.

3n ^Belgien mirb feit 1883 bie Steuer ltadj

ber ^flanjenroafjl bemeffen, inbem nur in

meitcrcit ©rennen bas ©emid)t, mit brei 9lbftufnngeu

nad) ber SBobengiite, in fKedjnung gezogen mirb.

®icfe Steuer nimmt feine 9iüdfid)t auf bie Cualität

unb beengt burdj if)re ßontrotten beti Xabafsbau.

©s f)errfd)t ein gemiffer Äufturjroang, bie ^flatt-ptng

mu§ in 9?eit)en unb gleichen Slbftänbcn erfolgen, eS

barf feine SWifdjung mit aitbent fßflaitjen eiutreten,

es t)at eine ©ernid)tung aller uor ber ©ritte

ftattfinbenben Abfälle ein^utreten u.
f. m., rcoburd)

ber $abafbauer mefentlid) in feinen freien ©nt»

fdjlicguugen jur ©rmerbung größerer Vorteile bc*

einträdjtigt mirb. gläd)eit= mie ©emidjtsfteuer reifen

obeitbreitt jur 33erfd)led)terung beS oerfteuerten 9?op=

tabafS burd) ^Beimengungen.

S)tc fog. gabrifatfteuer, meldje in ben SBer»

einigten Staaten 1868, in ffiufjlaitb fett 1877 bc=

fiept, mirb itadj ©emidjt unb gönn ber auS ber

gabrif in ben £>aubc[ übergepenben gabrifate (9taucp=

uitb Sdjnupftqbaf, ©igarren u. f. m.) erpoben. 93ei

berfclbeit laffen fid) StempelroHeit, Säitbcrrolleii ic.

aitmeitben, mclcpe ber Jyabrifant öon ber Skpörbe

bejiept unb an feinen SBaarett in ber 8lrt anbringt,

baf? fie bei bem SBcrbraucp gerftört merben müffeit,
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maS natürlicl) beftimmte ©orfdjriften über bie ©er»

pcicfuitg u. f. m., fomie eine fdjarfe Kontrolle beS

^abafSbanbelS nötig mad)t. ®ie gabrifatfteuer er»

möglidjt eine, mentt nnd) nid)t fe^r mcitgef)cnbe

Unterfcbeibuug ber Qualitäten, fotüie eine genauere

©emeffung ber WuSfubrUergütung. dagegen bcan»

fprudjt fie täftige ltnb teils bis 511111 JabatSbau fid)

erftredenbe Äontrollen, begiinftigt lebiglid) ben ©roß»

betrieb unb bringt nur allsuleidjt bert StabafSbauer

in Slbbängigfeit oon bcmfelbcn.

Reben biefen (Steuerformen fommt natürlich

nod) ber (SingangSjoU für frentbe labafSforten unb

»gabrifate 51t feinem Recpte.

Das oiel umftrittene STabaf Smonop.ol beftebt

5ur 3e it i*1 fyranfreid), Spanien, Italien, Qfterrcid)»

Ungarn, Rumänien, Serbien, ber “Jürfei unb äKefifo.

3% ©cftcuerung beS XabafS auf bau ©?ege ber

SRonopolificrung mürbe in tfranfreid) fd)on 1674

eingefüfjrt, mo fie mit furjeit Untcrbred)ungen

(1719—23 unb 1723—30) bis 1791 beftanb, unb

1810 burd)Napoleon I. mieber iuSSeben gerufen mürbe.

®ie ®urd)fdjnittSreineinnabme aus bem Monopol
betrug in gnmfrmf) 1887/91 etma 308 SRillionen

pfrancS,pro Äopf 6,45 SRf. Sn Dfterreicb = Ungarn
beftebt baS Rtonopot in einseluen SanbeSteilen ob ber

@nnS fdjon feit 1670, in allen Säubern bieSfcitS

ber Seitba feit .1828, unb in ber gefamten Monarchie

feit 1851. Öfterreid) Oereinnabmte als Reinertrag

auS bem £abaf burdjfcbnittlicb 1891 an 52,4 Millionen

©ulben,*) pro Äopf 3,CB 9Rf. Sn Ungarn tarnen

*) 97äfjere§ Oergl. in bem 9fufja|j: „$ie Gigarre als

mirtfd)aftlid)e$ Spmptom", in ber „SBodjenfdjrift bes SWieberöftt.

©.=3?.", and) mitgeteilt in ber „1)eutfd)en faufmanmjdjen

SBodjenfdjrift", Satmflan9 1897, 97 r. 48, S. 318 ff.
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faft 27 Millionen (Mutbeit ein, pro .Stopf 2,B ., älff.

$er Xabaf tuirb in ben fog. „$rafifö" Derfauft,

(itattenifdj traffico). 5u (Spanien befielet baö Jabafä-

monopot feit 1730, in Italien feit 1865. Urfprünglich

mar eä in Statten oerpadpet, mürbe aber 1884 uoit

ber ^Regierung in eignen betrieb übernommen. ^aS
SDionopot brachte in bem Safjrfechft 1886/92 bnrd)*

fdjnittlid) 146,7
SRilttoneit Sire, pro Stopf etma 4 SUJarf.

Rumänien ^at baS Monopol feit 1865, Serbien,

ebenfalls mit Verpadjtung an eine ©efeßfefjaft, feit

1885, bie Sürfci mit Verpachtung feit 1884 unb

SRejrifo fdjoit feit 1764. Set)r niebrig ift bie

SabafSbefteuerung in 3Xinemar!, beit 9fieber(auben

unb ber Sdjiuei,}.

$)ie VefteuerungSform beö SRonopotS geftattet

Äoftenerfparniö burd) Sentralifierung nitb 9Rin*

berung bes <yianfreid) f)at $. V.
nur 16 Staatsfabrifen mit 1 8 000 SCrbeiteru, mäljrenb

in T>cutfd)(aitb bie Verarbeitung auä ber boppetteit

äRengc 9iot)tabaf in 11000 ooÜftänbigen Vetvieben

mit 110 000 Arbeitern erfolgt. 35ie Stuften ber

Äontrotte unb (£rf>ebung faden loeg, gegen Jälfdptugen

ift größere Sirfjerf>eit gegeben, aud) fann ber ©teuer-

fuß am Veiten ber Dualität angepaßt merbeit.

Sidjerlid) ift baö Monopol bie ergiebigfte WuSnußung
ber Steuerqnede. Sn Säubern freilidj, wie in 2)eutfd)=

tanb, mo fid) ber Jabaföbau in Sßriüatf)änben fo

überaus ftarf entioidett hat, unb nicht minber ber

‘Jdbaf'3f)uube(, mürbe bie (Sutfdjäbigtiug große

Sdpoierigfeiten unb bie ftuberuitg in ber Steuerform

eine große Umrnäfjung heiuorrufen.

2Bo ba3 Monopol eingeführt ift, betritt fid) ber

Staat baS auöfchttejjttdje
s
Jteri)t be<3 9tnfauf8 beö

heimifd)en 9tof)tabaf8, ber ©imnhr frember $abafe

l in
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unb bci£ ber intänbifdjen Jabafäfabrifation oor, um
burcj Vermittlung uon fonjefjionierten Verläufen

ben Jabot ju greifen ju üerfaufen, metdje einen

ilberfcfjufs über bie Stoften als Steuer ergeben. «Die

©htfujr auölänbifrfjer Jabafe ift in g-ranfreid) ganz
verboten, in Cfterreid) nur auänajmämcife gegen

ßicenjen geftattet. J)er Jabaföbau mirb im Snlanb
nur in bestimmten Wnbaubezirfen gegen Staatöer*

taubniä unb unter Kontrolle geftattet, bie (Srjeugniffe

beefelben finb zu attjäbrlid) Don ber Vermattung

feftgefetjten ^5ieifen an biefetbe abzuliefern.

fyür Jeutfdjlaitb, melcjee» ja aud) Verfuge
mit ber ©infüjrung be3 SDZonopolS gemadjt jat,

(Stöniglidje JabafSmanufaftur in Strafeburg) jat

nod) baä©efep uont 10. Suli 1829 ©iltigfeit, roonad)

bie ©emidjtöfteuer für 100 kg inlänbifcjen Jabati

45 äJif., ber 3°ß für unbearbeitete Jabafsblätter

86 ber 3°H f“r CEignrren unb Cigaretten

250 3)?!. unb für anbere Sorten 180 3)if. betragt.

WuS ber intänbifdjen Jabaföfteuer mürben 1896/97
an 12,4 ÜDfittionen 90?f., au3 bem Cingang^otl für

auälänbifdjen “Jabot 51,4
SJiillionen 9Kt. getöft, unb

nadi Wbzug ber Wuöfujrüergiitutig uerblieb ein Wb*
gabeertrag oon 63,3 SDZiüiouen ÜJÜ. für Jabafe alter

Wrt, ober 1M9 2ftf. auf beit Stopf ber Veöölferung.

(1, 14 9J?f. 1895/96.) ©egen ba$ mieberjolt geplante

„Jabaf3fabrifatfteuer=©efefe" fanben mieberjoltStunb*

gebungen ber Jabafeintereffenten ftatt. Ciner fotejen

knitbgebung in Verliit gebauten mir fcjon.

Cin auf ben SHojtabafsjaubel befdjränfteS

SDionopot ift als Steuerform jrnar mieberjolt Oor*

gefdjlagen, aber nid)t praftifcj Oerfudjt morbett.

Jie Vefteuerung be3 JabafS, bie Verzollung

bei ©infujr frember jabafe, jat ben Jabaf natürlich
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'auch fett alter $eit ju einem mertooEeit Dbjeft beS

Schleichhandels, SdjmuggelS, gemacht, ©r ift gute

Äotttrebanbe. ?tm größten ift ber Schmuggel in

ber Jürfei bis je^t betrieben morbett. $aö SWinifterium

beS Qnnern pat fcl)on oft, unb auch neuerbingS

mieber bie ißrooiujbe^örben aufgeforbert, gegen bett

$abaf3fcf)muggei mit aller Strenge oorjugc^en intb

bie Agenten ber $abafSregie=®efeEfchaft bei ihrer

Suche nach ben Schmugglern mit ftarfen ©Sforten

üon ©enbarmen unbfßolijiften, eöentueE Don regulären

Gruppen, ju unterftilgen. $)ie s$ad)tgefeEfchaft foE

baburd) gefehlt merben. Cb freilich biefe SKafc*

nahmen non Srfolg fein merben, ift ju be^meifeln.

9?äd)ft ber dürfet ift ber Scpleidjhanbcl befonberS

in fRufjlanb, Spanien unb granfreid) in gröberem

Umfange betrieben morben.

i



fünftes Kapitel.

Per falmßsgenuß. Pas ‘•Kaudjen unb feine

$ef<f>t($fe. pie ^atnrwofßer.

(£3 ift befannt genug unb aud) öoit un3 fd)oit

einleitungSfoeife berührt rnorben, baß ju beit meuigen

ßulturpflan^eu, meldje ?tmerifa ber alten 2Bett ge*

jetjenft ßat, in erfter £inie ber Tabaf geßört. $8on

ben Snbianern ift aud) bie (Sitte beö SKaucßenö nad)

(Suropa fjerübergefommen. 3m Saljre 1492 gelangte

burdj ßolumbu8 bie erfte 9?ad)rid)t nadj Europa, baß

man bei ben ©ingeborneit Don ©uanatjani cplinber*

förmige 9ioUen öon Tabakblättern gefuitbeit t)abe,

mit einem $D?aiöblatt urnmidelt, meldje angebraitut uitb

geraucht mürben, ffra fHomano $)3ane, ben Sotumbuö
auf £aiti jurücfgelaffen ßatte, madjte 1496 Sftit*

teilungeit über biefe ^flanje an s$etru3 9J?artpr

unb burd) biefen gelangte fie 1511 nadj ©uropa.

Ter äRöndj SRomano ^ßane faß auf ber 3nfel <St.

Tomingo bie TBilben ebenfalls aufgerollte Ölätter

in ben Sftunb neunten, anjünben unb SRaudi machen,

ober, mie eä in ber Sprache fpaiti’S ßeißt, „Tabafo"

machen ,
unb junt @d)uße be3 ©eficßtö gegen bie
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9J?oSfito’S um fiel) perblafen. ^Daljer fotl bet Sftame

Üabaf fommeit. 3m Saf)re 1498 cntbecfte bann

(SolutttbuS, mie ebenfalls fdjon erroäpnt, eine Snfel,

bie Don bcm Äraute bebccft mar, meSfjalb er bie

3nfel „'Jabago" nannte, mobttrd) ftcf) ber Iftame all-

gemein cinbiirgerte.

S3ci ben Sttbianern mar baS “Jabalraudjen, baS

urfpriiitglid) jum <2d)ufoe gegen Snfeftcn eingctiUjrt

mürbe, halb juin ©enufjmittcl gemerben unb ift eS

bi§ f)cute faft bei alten 9?atuvt>ölfern geblieben, ©e-
tracljten mir jintärf^ft bie iftaturüötfer beim SKaudjen.*)

Äcljrcn mir bei ben niebrigft fultimcvten juerft

ein — bei ben Sufulanern bcS großen DceanS.

&a fcfjcit mir, mie ber auftra l if ctje ^apua
©ambufikper mit fid) pevumträgt, in benen er ben

unentbel)rticf)eii ’ü'abal aufbcmaljrt. SBill er vaudjen,

fo nimmt er ein <0türf ijjifangblatt, in meldjcS er

ben £abal eiitrollt. &ie Qualität bcS Rabats ift

nidjt fd)led)t. ©r mirb Dott ber ©eöölferung felbft

angebaut, metdje bie ©lätter in an beibeit Silben

fpi£ üertaufenbe Sollen üerpatft. 3ui inneren
9?cu=©uincaS rauben bie ißapua beit jtabaf aus

^mläpfeifen, an ben Älüftcn als Siolleit (Gigarren).

„ßmar rauchen fie", berichtet Dr. ÜDZeper,**)

„jur ßeit immer nur eine geringe »Quantität, aber

nacl) fef)r furjer ißaufe jünben fie fid) aucf) immer
eine neue Sigarre an. ©egen iljre greunbe in jeber

©e^ie^uitg gaftfrei, teilen fie fiel) aud) ftetS gegen-

feitig Heine Quantitäten $abaf mit, ber iljneit jum

*) Sviebrid) Upn^cDmolb: ,,9iaturgeict)id)te bciDJenjdjen",

Stuttgart, 1882. 2 Sbe.

**) „?tuilanb" 1873, @.963. — Sevgt. Hieinicfe: „‘Sie

Snfeln bei ftiffen CceanS" Sb. I. 5. 122.
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Seben ebeitfo nötig erfdjeint, mie (Sffen unb Printen.

@3 fei t)ier gleicf) bie (Sigentümlidffeit ermähnt, bafj

bie 'ißapua, nadjbem fie ben 9?aud) au£ 92afe ober

9J?unb auSgeblafen fjaben, £uft burd) ben mie gunt

pfeifen jugefpi^ten ÜDiunb mit ©eräufd) einzietyen,

fo ba§ man immer Ijörcit fonnte, menn ein ^apua
in ber 9iäf)e raud)te." 3>er ^abaflbau ift bei ben

Sßcipita’S jiemücf) allgemein unb mirb mit großem

gleiße betrieben. Sei ben SKifdjtingen 2Manefien£

trifft man ben ^abafSgenujj nid)t überall an. (Sr

ift unbefaunt auf bem SIrdjipel oon Sfteubritannien,

bagegen in ©ebraud) auf ben SalontonSinfeln, bereu

Semofjner au§ $l)onpfeiien felbfterbanten 2abaf
raudjeit. 9tucf) bei beit Sitiinfulanern gehört ber

jtabaf zu ben beliebteren ©enufjmittel unb bie föinber

rauben i^r ißfeifdjen ebenfo gut, mie bie (Srmadjfenen.

®ie ©efelligfeit beförbert e3 nodj, bafj man mit bem
fRaudjen aud) ba§ gegenfeitige ?lbfud)en unb Ser=

jetjren Oon Ungeziefer üerbiubet. 3>n (Srmaugelung

oon (Sigarrenfpißeit fteden bie 9iaud)er bie (Sigarren

gleid) in bic SRafenlöcfjer unb ziehen ben 9iaudj ein.

Sei ben ÜDüfdjtingen äftifronefieitä erfreut fid)

ber Xabaf allgemeiner Seliebtljeit. Seibe ©efdjledjter

raudjen auf ben 9Jiarfc^aH^=3nfeIn oom 5. bis 6.

Saljre an ben ganzen 2ag unb fo oft fie beS 9iad)t3

aufmadien. 9kd) einigen ßiigen mirb bie Heine

Tonpfeife an ben Sftadjbar gegeben, ber audj einige

3üge tfjut, um fie bann meiter ober zurüdzugeben.

Statt unfreS „9iunbfeibelg" ift Ijier bie „9iunbpfeife"

in ©ebraudj. 2öa£ bie ^olgitefier anlangt, fo mirb

bei ben SBeißen in ber Sübfee ber Xabaföbau unb

Stabaföfyanbcl eifrig betrieben, unb natürlich infolge

beffen aud) felbft bem 9iaudjeu gefröfjnt. 9Ipia auf

Samoa ift bie (Sentrale bc§ bortigen SabaföfjanbelS.
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Senbeit mir un$ beit Völfern SlmerifaS ju.

SSir finbeit ba beu (5§fimo a(3 teibenfdjafUirfjett

IRaudjer. Uttfcre 5fi?ad)tftuben finb nid)tö gegen einen

Sgtu ber @3fimo3. Sie Ventilation fef)tt barin faft

gängtirf). 2Bot)l aber brennt ein ^erbfeuer nnb eine

SeeljnnbStffranlampe barin nnb männliche nnb meib=

lid)e ®emol)ner rangen aus furjen Sfjonpfeifen

bänifdfen Sabaf. 2J?an fann fid) benfen, mcld)e

Sltmofpffäre in bcm Siattm tjerrfct^t.'*') Jüieibenfdjaft*

lidje SRaucfjer finb bie Völfer be3 fftorbmeftenS, boran

bie $enai, fefjr gcbilbete Snbiatter, meldje ficf) ge=

fdpnadbollc, reid) ornamentierte Sabafcpfeifen,

Äalumet, auä Stein nnb gebranntem Sf)on fjerftellen.

SSir finbeit baran aud) bie Cuafte, bie unfreStubcnten*

pfeifen jiert. Sie Snbianerftiimme im Often ber

gelfengebirgc bringen oft ben ganzen Sag mit Siandjen

nnb Scf)lafcn ju nnb geben bem Soten nod) bie

Sabaföpfcife bei ber Veftattnng in ben 9)funb.

Sie fönnen fid) nidjtet giirdjterlidjereS benfen, als

baf? er bei ben Seligen of)ne Sabatepfeife fein

muffte. Sie Safota bermenben ebenfalls Diel gleiß

auf bie ^lerftellung bon Sabaföpfeifen nnb jeiepnen

fid) burd) funftbolle Sabaföbcutet auä, meldje auS

©betmarberfcll ffergeftellt nnb mit farbigen perlen

gefdjmiidt merbcit. Sieben biefem frieblidjctt (Sr=

jeugniS f)eimifd)er Snbuftrie Rängen freilidj gleich bie

Sfalpe. Dberft Vradett berichtet: „Höettn ein Siouj

ftirbt, fo merbett ifjm SBaffett, Äleiber uitb Sabafä*

pfeifen in$ ©rab mit gegeben."**) SaSfelbe gilt bon

ben Sßafpti (fßamneeS). Sagen, Stauchen nnb Spielen

*) Stlutjdjaf: „?It4 (SSfimo unter ben 6Sfinto§", 45 ff.

**) Ann Rep. of the Smith-soniaa. Inst. 1876, S. 470,
bei ^elltualb a. a. C. ©. 818.
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finb iljre ßieblingSbefdjäjtigungen, mäljrcnb bie Arbeit

beit grauen äufällt.

Sie dalifornter madjen bagegen öom fRaud)*

tabal nur einen befdjränlten ©ebraucl).

Sic mejifanifdjen Snbianer, bei beiten bie

Sabalspflan^e 9)etl, baS fRoljr, burd) baS man bie

SÖtatter raudjt, aber ebenfalls Sabago {jeipt, raudjen

allgemein, ©ei ber SabafSernte merben, mie bei ber

SDtoiSernte, bei einzelnen ©ölferfdjaften, $. 83. bcn

eljrlidjen gapotefen, Anteile genau gejault unb

ment ber 9Raiö ober Sabal ju frül) auSge|t, ber

fann nur burd) Sorgen oon beit aitbcren etrnaö er*

langen. ficin ßapotcle fdjenlt betit aitbereit eine

Gigarre. Sie teilen fid) biefelbett nur gegenfeitig.

Unter ben StttbeSüölfern finben mir bei beit Stetfdjua

fßapiercigarren
,

bie oon §attb ju ^ianb maitbern,

bamit jeber ein paar güge tf)itn fann. (Ebenfalls

511 beit Sübamerifanern gehören bie ©ualaquifa

Sioaro. Sie finb fo groge Sereljrer beö SabalS,

bafe bie dittfül)rnttg eiltet brei* biö vierjährigen

ÄittbeS in bie Äunft bes SRaucfyenS als eine ber

größten geftlidjleiten gilt. Sie gait§e gamilie oer*

fammelt fid;, baS £>aupt berfelben l;ält eine Siebe,

eS preift bie Sugenbeit unb Saaten ber Sorfal)ren

beS $inbeö, inbetit eS ber Hoffnung 8luSbrud giebt,

baS letztere möge jenen uadjeifern. Saraut mirb bie

brennenbe pfeife bem Ätnbdjen gcreid;t, meldjeS nun
bie erfteit ßtige t^ut unb fortan ein fRaudjer mirb;

alle Slnmefenben laffen fid; bann bie pfeife ber

SReilje nad) geben unb galten ein (E|idjagetage ab.

3l)re SabafSpfeifett tauften fie übrigen^ audj, mie

i^re grauen, gegenfeitig auS.

Sie Slraufaner lieben ben Sabal nidjt miitber

unb fd)luden ben SRaud) fo lange hinter, bis fie
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bauon truitfcn mcrbeit unb unter ßucfungen itieber*

ftür^en. Sfjrc ftrjte, „SERatfji’S", furieren fie bann

mieber mit ©recbnütteln.

2)ie £cl)ueltfd)en, toeldje gu ben ©ölfern ber

fßampaS gehören, jaulen ju ben tcibenfcf)afttid)ften

SHaurijern. Sft bie ^pfeife angc^ünbct, fo legt fid) ber

STe^ueftfd)e ttieber, oläft eine fHaudjmolfe itad) jcber

ber oier SBinbridjtungen uub murmelt ba^u einige

Sporte eine§ ©ebeteS. $>ann fd)(udt er einige rnunb^

Doll XabafSraud) fjintcr, moburd) ©eraufdjung unb
teifiueifc Unempfiublidjfeit auf bie ®auer oott jmei

Minuten eintritt. SBäljrenb biefer grift fjiiten ficf)

feine ©enoffeit mofjl, iljn §u ftören, bemt man glaubt,

baff in bicfen Momenten man mit ben ©öttern Der*

feljre. Sft ber fftaufdj Darüber, fo trinft ber Xetjuettfc^e

einen ©djlurf SBaffer unb mifdjt fid) bann ol)ite

weiteres in baS ©efprädj ber anberen. Stt dr*

mangelung üou SEabaf mirb ein Oou beit Ülraufanern

eingetaufdjteS Slrout, jebodj niemals uitaermifdjt,

foitbern ftets mit Ißaraguatjtfjee gemengt, geraudjt.

SBeiber rauchen mitunter, jebod) meift nur, meitn fie

alt finb. 2)ie ©etooljner bcS f^euerlanbeS, bie

fßefdjerät), bie SSfimo beS ©übettS, bie fid) faft nur
Don ÜKufdjeln uttb rotjen Sifdjeit näfjreit, faßen mit

magrer ®ier über ben Stabaf fjer ttr.b l,ören nidjt

auf gu raudjen, bis audj baS le^te $rümd)cu Oer*

braucht ift. 2Semt fie feine fßfeife fjaben, aerjebren

fie bie XabafSblätter als Äompot ju ifjren rofycn,

oft fjalb oerfaulten gifdjen.

Sn 3lfrifa finb bie Hottentotten gemaltige

fRaudjer. ©ie mifdjen ben Xabaf mit milbent Hanf
„$>adja", unb raudjen audj festeren allein, toenn

eS an $abaf gebridjt. $)ie beim tfiaudjen oerrocubeten

fßfeifen, größer als bie unfrigen, merbcn bott ben
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Hottentotten fefbft auS Etpon ober einer meidjen

Steiuart üerfcrtigt nnb auf ein H°rn gefegt. SMe
9frt, ju raucpen, meid)t öott ber unfrigen gaii3 ab.

(Statt bcn 9taud) einju^ietjen unb bann beim ©?unb
ober ber SRafe mieber IjerauSftrömen ju taffen, ift ber

Hottentotte gerabe3H gemopnt, beit galten fRaud) 3U

Oerfdjlurfen, mobutdj bie narfotifcfje 2Sirfung beS

ÄrautcS bebeutenb oerftärft toirb. Sßenn ein Jüngling

einem 9Räbd)en feine Neigung 3ugemenbet pat, fo

begiebt er fiel; mit feinem ©ater in baS Haug ^
©aterS feiner ©raut. ©ber eS mirb ntcfjt eher ge=

fprodjen, atß bis bie Sßfeifen angesünbet finb nnb
ber 9taud) feine SBirfung 311 äufjern beginnt. SBie

mir Oom SBeitt, fo polt fid) ber Hottentotte oom
Stabaf 2Rut nnb öegeifterung. ©ine pfeife $abaf

öerfept ben Hottentotten erft in fjeitere Stimmung.
@f)e fie nicf)t 3iir Hook ift, toirb feine ©cratung

gehalten. ®ie Sfdjuaiten raudijten früher nur Dadfa,
jept ift aucf) $abaf in ©ebraud). $ie ©teiber

rauchen bei ifpten leibenfdjaftlidjer als bie ©{(inner.

$er Stamm ber Suto fjat ©tafferpfeifen, bie benen

bcS ©{orgenlanbeS 3iemlicf) gleich finb.

$ie ©ölfer beS SambefibedenS raudjen 2abaf,

aber panbeTn au:Ij mit iljm. $)ie ©fafcpona nament*

lid) bieten oiel Stabaf 311m ©erfauf an. 3m fReidj

ber ©?arutfe*©?ambunba perrfdjt ebenfalls bie 2öaffer=

pfeife öor. ©{an nimmt ein Horn
»

an toetdjem

feittid) baS eigentliche fRopr mit bem ^feifenfopfe

aitgebrad)t ift. S)aS Horn mirb mit SEBaffer gefüllt,

©ber audj anberc pfeifen mit frönen Sdptifcercien

merben 001t ihnen angefertigt.

®ie Stämme an ber füblichen ©Uineafüfte fjulbigen

meift nur bem ®acpa*9Jaudjen. $5ie ©apafa lieben

aUerbingS ben Sabaf ebenfofepr mie bie ©anane.
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wirb nit^t auä beit fonft üblichen furjeit pfeifen

geraucht, fottbern tute aud) vielfach im Innern fioangoS

au§ einer Strt primitiven £fd)ibute, wie fie ipermann

©opauj fdfon bei ben ©imalafuttia beobachtete.

(Sittern auffaüenb flehten Stopf aus gebranntem Stfwu

ift bie hohle Süppe eine? 23anartenblatte3 al$ Siof)r

angefefjt unb fo bie pfeife ^ergefteHt. S0?an fie|t

einen 0d)Warzen faft nie beJjagHcfi Vor fid) fpu

rauchen, foitbern in ber Sieget freift aud) h'er bie*

fetbe pfeife bei brei bis fünf jufammenhodenbeit

(Schwarten einmal herum unb bann hat baS Ster*

gttügen junächft ein ©ttbe. ®er Siaudjer pflegt zu*

erft burd) ba3 Siohr zu btafen, faugt bann fo Viel

Staudj ein, af3 fein Sltmungävermögen geftattet,

ftöfjt ben aufgefpeicherten Siaud) mit 9Jiad)t au§

unb übergiebt bie pfeife feinem Siebenmann, ©ent
©apafasSabaf tverben ftarf betäubenbe StBirfungen

§ugcfd)riebett.

Slud) bei beit SBolof, bem fetjönften aller Sieger*

ftämme <Settegambien§, ift ba§ Siaudjeit in ®raud)
unb ihre ©abafäpfeifen finb uid)t ohne .funftfertig*

feit. 3m mittleren @uban finb bie SJiafari, bie

3Jiu3go unb bie Sanba fleißige ©abafäbauer unb
Siaucher. ©ie Sattba raudjen meift virgiitifchett

©abaf au§ fdjwarzen ^^onpfeifeit, bie fie au§ bem
ÜDiateriat ber ©ermitenbauteit verfertigen.

©ie ©djillttf auf bem linfen Ufer be3 meinen

$luffe3 im öfttichen «Suban rauchen meift nur itt

©efeUigfeit. 3» ber SSiitte eineä jebett ©orfeS be*

fiubet fidf ein ruitber, freier ^(ap, auf welchem fich

Slbenb§ bie (Sinwoljner verfammeln unb, auf ©lper'

häuten auägeftretft, ihrer Siaudfluft obliegen. 3n
ber SJiitte wirb baju ein f^euer von trodnent Stuf)5

mift hei'gcfteUt, Wetdje3 ba3 Ungeziefer vertreiben
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foll, aber and; europaifcffen sJfafen ein ßntfefcen be=

reitet. Ülttö pfeifen mit foloffaleit ^fjonlöpfen

rauefjen fie beit $abaf, bett fie felbft erbauen.

finb roatire SRiefettpfeifen. §lm 9Jt uttbftücfc bringen

raffinierte fRaudjer eine grof?e Äürbiäfdjale an,

rneldje fie mit moblriedicnbett ©(innen füllen. 2>urd)
fie mirb ber 2abaf3raucf) f|inburd;geaOgen, moburd)

er einen aromatifdjen CDiift erfjätt, ber freilid) uid)t

SU bem Siufjmiftfcuer pafft. ®ie SdjiUuf trocfncit

ben 2abaf, verreiben it;u bann ju einem Seig, geben

if)m eine ©rotform unb (;cben il;it in biefer Söeife

auf. ®ie 3>infa, bereit Serferbiffen Sdjilbfröten,

SBilbfapeit unb bor allem .fbafcit finb, bebienen fiel)

beim 9tand)eu ebenfalls fo immenfer ^bjortpfeifeit,

baff fie nur iit fi^enbet* (Stellung raudjen föititen.

9lud; bie pfeifen ber 3)fd)ur ^eid;iteit fid) bnrd;

©röffe unb pfjantaftifdjen Slufpufj auS. Sie finb

mit ^aarquaften, gcibiten, perlen, ja mof)t gar Keinen

gellen bedangen. Cft tverben ?lntilopenl)öriter 51t

SabafSpfeifeit berarbeitet, bie */
8

£abaf auf

einmal aufnefpnen.

Sn Sftorboftafrifa finbeit mir mieber bie SBaffer*

pfeife, ©ei beit ÜJZeitfaiiomaben barf bei feiner

(Gelegenheit, bor allem iit feiner midjtigen ©er-

fammluitg, bie 9Bafferpfeife feplcn. Stammt man
^u einigen |)irtcn auf bem gelbe unb fpridjt mit

if>nen, fofort f)c>len fie bie pfeife auS itjrent ©er=

fted in irgenb einem ©ufdje unb ef)e man antmortet,

mad)t fie erft bie 9iuttbe. ©efudjt man einen Ültfer*

bauer auf bem gelbe, fo mad;t fofort ttad; ber elften

©egriifjuttg bie SBafferpfcife iljre ^lufrcartutig uttb

mit itibianifdier geierlid)feit gel;t fie boit Spanb ju

§anb, boit DJfuitb 3U 9Kunb.

SBer feilte pfeife bat, raudjt and) aus einem
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©rblodfe, über ba$ ein burd)löcl)erter Stein ge=

becft ift.

©ei bcn gebilbetereit Sdraberftämtnen 3iorbafrifaö

ift ba<S fHnudjen au$ bein Xfdjibuf Sebensgemoljn*

beit. Selb ft bie Arbeiter, bie cgpptifdjen Saftträger,

Söafferträger, bie 9}ilfd)iffer, Simonabeuoerfäufer

u. f. in. tragen ilpt ftetö mit fid) herum, um jcbe Spanne
freie $eit einige £abafömolfen um fid) öerbreiteit

51 t tönneu. ®aßfelbe gilt öon bcn afiatifd^cn Arabern.

Sn Serien ift bie SSafferpfeife allgemein gebräuchlich,

unb bie fprifdjeu .Staufleute, jteppid)l)änbler u.
f.

m.

fd)ließen d)re (Mefd)äfte ab, mäljrenb fie ben Sd)laud)

ihrer 2öafferpfeife im ä)?unbe Ijaben. 3)ie Prüfen
rauchen merfmiirbiger 35?eife felbft nid)t, aber ihren

©äften fefcen fie fofort JfdjibuE ober 9?argileh hin.

2>ie prüfen mobnen am Sibantut unb haben in allen

ibreit ©ebräudjen etmaä geierlid)eö. Sclbft eine

Zigarette präfentieren fie nid)t üt)ue eine gemiffe

Sföürbe. ÜDZan meint, bafj cg religiöfe ©ebräudje

feien, meldjc fie Dom 9iaud)en übljalten. £arin
tljun es» ibtteit bie 9iofairper gleid), bie ben Xabaf

böchftenS auf Dpferfteinen anbrennen unb öerbampfen

taffen. T)abei mirb um bie ©ernidjtuug ber türfifdjeu

^errfdjaft gebetet.

$)ac> ©otf ber Stürben, bie nörblidjcti 9iad)baru

ber Araber in iüfefopotantien, raudjt gern unb bem
©aft luirb uad) bem ©iaht fofort bie pfeife mit

Sernfteinmunbftücf unb ausgezeichnetem tiirfifdjem

£abat überreicht. $)ie .Stafdjmiri, befaunt burd)

il)re Sl)amtö, fertigen aucl) prunfijaft auSgeftattete

pfeifen au, auS beuen türfifdjer Xabat geraucht

mirb. SBaffcrpfeife unb Xfdjibuf raud)t auefj ber

fßerfer. Unter ben ©ölfern SnbicnS erbauen unb
raudjen bie Stu ober Stl)umb Diel 2abat, beit fie ju*



weiten mit Senf unb Pfeffer üermifcfjen. $>ie

Tibetaner rauben gern— leibet and) Opium — unb
begießen ihren £abaf au§ (£lfina. Sn ber SD^itte

bes 14. S°l)l'^unbertä öerbot ber grofje ^Reformator

$fong*9?eba ben ©enufj be§ Rabats ben Samaprieftern,

gugletch mit bem ©enufe be§ ÄnoblaudjS, ba Söubbaf)

übetriedjenbe ©ebete nicht üertragcn fömte.

9luf ber pinterinbifcpen £)albinfel burd)lM)ern

fid) bie Sapü*2Beiber bie Ohrläppchen unb fchmüden

fie mit burdjgeftedten (Jigarren. Sie rauchen alle

$abaf, währenb bie 2Ränner bem Opium Derfaüen

fiitb. Sei ben ^Birmanen bilbet bie lange oftinbifcpe

ßigarre ba§ T'effert §u jeher ÜDZahlgeit. SDie oft*

inbifchen ©igarren (Sheroot3) werben üon beiben ®e=

fdjlechtern in allen 2llter3ftufen geraucht. ®ie birma*

nifcheit Änabeit übertreffen felbft bie amerilanifd)en

an 9}aud)Wut, beim man fieht oft Säuglinge, welche

öon ber mütterlidjen Sruft gur (Sigarre langen, um
einige ßiige baraui gu tljun.*) Sei ben Siamefen

ift ba§ fRaudjen fo beliebt, bafj faft jeher SRamt
eine ober mehrere fßapiercigarreit hinter bem Ohre
trägt. SDasfelbe finben wir bei ben $abaf bauenben

£ao; hinter jebem Ohr lugt auch bei ihnen bie mit

einem Sambubedblatt umwidelte Sigarette herber.

Sei ben 9J?alat)en unb 9Jegrito3 fommt ber

^abafögenufj nur hier unb ba oor, inbeffen wirb

auf ÜRalaffa Stabaf erbaut. Sei ben Saöanen hat

fid} ba-3 fJabafraucpen and) erft in neuerer $eit

eingebürgert, beSgtcidjen bei ben 9Rentawet)'Snfu=

lauern, ben fDapalen, ben ftagalen, wo namentlich

bie grauen ftarf rauchen, unb beit ©hinwatt, bei

*) £>elfer§ Steifen in SSorberafien unb Snbien. Seidig
1879. 58b. II. S. 83 ff.
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benen beibe ©efdjledjter faft beftcinbig bie pfeife im
SJiunbe führen. Sn feiner 9iohleber=S£afd)e, bie er

am Stage nid)t ablegt, hat ber Sf)imt>an ftetö pfeife,

Stabafsblätter, geuerftein unb djinefifcfjen ©taf)l,

babei and) jutoeiTen bcn abgefcf)nittenen Äopf eines

geinbeS. SDie S^ifobarefen raudjen Gigaretten auS

djinefifdjem Stabet.

SDie StabafSpfeife fpielt aud) bei beu Gfjinefen

neben ber Dpiumpfeife eine große Siolle. SDie £abafS=

pfeifen haben als Stopf eine Öffnung, bie nidjt biel

größer ift als bie §älfte eines ^inger^uteS. GS ift

bie im ganzen füböftlidjen Slfiett gebräuchliche gorm
ber StabafSpfeife, roie man fie aud} auf Saba uttb

in gaitj Snbien finbet. ®ie ÜRetaEbefdjläge an ben

pfeifen betraten oft eine große Stunftfertigfeit. $)ie

alten Gßinefen unb Gßiitefinnen raudfen oft ftunben*

lang in einer ganj eigentümlichen SBeife. ©ie
t^un nämlich immer nur ein ißaar $üge auS ber

fleinen SZBaffetpfeife unb füllen fie bann fofort bon

neuem. SDie pfeife hat einen Äopf bon ber ©röße
eines halben [yingerljuteS, ift auS loeißem üßetall

hergefteUt unb hat einen fingerlangen, röhrenförmigen

f^ortfaß in ben fleinen SBafferfacf, ber ettoa bie

©röße einer ©ummiflafdje hQ t- ®iefeS pfeifen'

föpfd)en luirb mit ganj feingefchnittenem Stabaf bof!=

geftopft, biefeS bann mittelft eines cpliitbrifd} ge*

brehten gibibuS angejünbet unb in brei bis fedjS

ßügen auSgeraucht. ©o ift ber Stabaf immer frifd)

unb ber Gßütefe hat feine 93efd}äftigung ba$u.

SDaS 9iaud}en ift fo uerbreitet, baß ber ®ienft=

gebet oft feinem ©efiitbe neben bem £of>n eine fleine

©umme jum Sllttfauf bom Stabaf giebt.*) SDie

*) Seopolb Äatfd)cr: „Silber au§ bem djinefifeben

Seben", Seipjig, 1881. 95.
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djinefifdjeu CS'bfeit tragen in fJJofofwma, nue Üfleyanber

SBaron non .fr ii btter er^äplt, neben bem [folgen ©djroert

bie frieblidjc pfeife im (Gürtet.*) 9J?an fann ftct>

aud) einen e^rticf)en ©ürger öon Sientfin nicf)t gut

ofjtte bie £abafspfeife im ÜUZunbe benfen. ©elbft

bie 9fid)ter in bei* ©eridftSfjalle fönnen beS Rabats

nidjt entbehren, hinter ißnen ftefjen it>re ißriDat*

biener, bie ifjnett aud) tocif)retib ber ©eridjtSfißung

oon ßeit gu 3e^ bie pfeife reidjen, inbetn fie ifjtten

biefelbe unter bem ?trm burd) in beit ÜRunb ftetfen.

Sn bem portugiefifdjen ÜKafao rauchen aud) bie

©olbaten mäfyretib beS $)ienfteS if)r Sfjerut, fomeit

eS bie bienfttirfjen Verrichtungen juCaffen. ®er lif)inefe

„ifjt" feinen Xabaf (tche ien) uitb beöljalb mitl er aud)

©ettuß baOoit ftabeit unb rciudjert gu biefem ßtoeef

gugleid) feine 9fafe bamit auS.

9lud) bei beit Sapanern raudjett SJMnner mie

grauen fehtgefdjnittenen £abaf auö Keinen pfeifen

oon ©taf)(, bie ebenfalls nur fo meitig 2abaf faffen,

baß fie nad) öier ober fünf ßügen loieber gefüllt

merben müffen. 3>ie Snbuftrie in SRaudjutenfilien

ift eine fef>r entloirfelte unb toaS bie ‘TabafSbeutel

anlangt, fo Ifcrrfdjt gerabegu SujutS. $>ie Xfd)uft=

fcfyen finb fo rauc^miitig, baf) bie Firmen, roenn fie

fidj leinen Xabaf oerfdjaffett fönnen, 2öalIroßf)aare

in bie fßfeife ftopfen unb beim ÜRaudfen berfelben

einen mal)rf)aft penetranten ©erttd) üerbreiten. ®ie

Ipaare reißen fie gleid) auS ben gellen il)rer Äleibung

heraus.**) ®aS in feinen ©ebräudjett gerabegu efel=*

fjafte Voff ber Xitngufen l)at neuerbitigS ebenfalls

*) 50eronbev [Jretljerr Oon £>iitmer: „(Sin ©pctytevgang

um bie Seit", SMpaig 1882. ©. 152, 381, 425. 431.

**) ©lobu§, Sb. XI. S. 139 ff.
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bie ©efanntfdfaft mit bem 2abaf gemacht uub er

ift ein beliebtes ©enufemittel geworben, ©ei ben

5D?anguten finbet man im ©ürtel faft immer bie

pfeife, ein eiferneS Söerfjeug ^um ©feifenreinigeit,

einen $-euerftaf)l unb eine ^unbertafcfee. ©ic uer*

geuben ifeo ©crmögen, weldjeS in ßobelfeilen befielt,

im ÜluStaufcf) gegen £abaf.*)

®afe bei ber ©ölferfippe ber dürfen ber XabafS*

genufe unentbehrlich geworben ift, ift befannt genug.

$)er Stabaf ift fyier ber unzertrennliche ^Begleiter

beS ÄaffeeS unb aud) in ben .fjaremS Wirb tiidjtig

geraudjt. Sn Äonftantinopet ift bie ©itte beS

WaudjenS 1605 unter 9ld)meb 1. eingeführt worben,

^reilid) war bie ©itte nidjt immer beliebt unb

einzelne Sultane lämpften gegen biefelbe in

Äonftantinopel an. äJhttab IV. oerfolgte bie 9iaudjer

ebenfo wie bie ßaffeetrinfer. @r erlief? ein ©erbot,

weldjeS über jeben Taucher bie ;£obeSftrafe aitSfpracf).

9J?an fonnte bamalS allerbingS auf l)unberttaufenb

brennenbe pfeifen in Siouftantinopcl gälten unb

ber ©ultan fiird)tete S-eucrSgefaljr. ©r fdjlid) beim

aud) in ©erfleibungen fetbft untrer, um etwaige Übel»

tpäter zu faffen, bis er einmal oon einem ©palfi

fo Weiblid) burd)geprügelt würbe, bafe er in ßufuuft

bie Überwachung beS ©efefeeS feinen ©o^baten über*

liefe. „®er 35eSpot fürdjtete nicht mit Unred)t",

feeifet eS im ©ud)e Diaima, „bafe aus ben bampfenbnt

Waffen unb raudjeitben pfeifen unruhiger ©iitn unb

äBiberfianb auffteigen fönnten." 9lid)t nur bei ben

dürfen, fonbern aud) bei ben ©erfern würbe anfänglich

gegen ben SabalSgenufe gefämpft. ©ian liefe bie

*) fi'arl §>ieftfd): „$ie Xuttgitfen". Crtne etömilogivh 6

®{onograpf)ie. ®t. Petersburg, 1870.

185

Digitized by Google



fRaudjer einfad) auffpiefjen. 9)filber mar bieStimmung
in 2J?effa. ätfait oerbot aud) ^ier baö 9iaud)en,

meit aud) iRuf)anteb nidjt geraucfjt habe, ohne fid)

barum -$u fiimmern, baff ber Schöpfer be3 Äoranä
800 Safjre oor (Sntbedung be3 Tabak gelebt hatte,

aber man mar bod) nicht fo ftreng in ber ©er*

folgung ber Übeltäter. Criite religiöfe Sefte ber

Slraber, bie SEBaljnbiten, befämpfen ben Tabaf ak
eine Sünbe. Sfjre s}$rebiger fagett: „Gk giebt nur

jmei Tobfiinben, ben ©ößenbienft unb i>a3 9iaud)en!"

9?od) im 18. 3af)rf)unbert fah man dürfen mit

einer bitrd) bie 9Jafe geftoßenen Tabakpfeife jum
abfcfjredenben ©eifpiele burd) bie «Straffen Sion*

ftantinopck unter ©eitfdjenljieben führen, eine Strafe,

bie Sultan Slmuratf) VI. juerft im 3>a£)re 1610
,}ur ülnmenbuug gebracht hatte. 31ber alle biefe

©erböte unb Strafen tonnten ben Tabaf auf feinem

SiegeSjitge bitrd) ben Orient nicht aufhalten. Seßt

ift fclbft ber Schah üon ^erfien ein fo großer

Oiebfjaber be§ 9?aud)eik, baff er fid) bei Staate
aftionen unb fonftigen feierlichen ©elegenf)eiten

einer Tabakpfeife bebient, bie reid) mit Tiamanten,

Smaragbeit unb 9tubinen oerjiert ift unb bie Summe
Don 1600000 SDtarf gelüftet haben foH.

SSüfjrenb früher in ber Türfei Tfchibuf unb

ÜRargileh allgemein marcn, ift jeßt bie ©igarette

mehr in Slufnahme gefommen. Ter Tfchibuf mirb

au* ?lhornhü4 gefertigt unb ift oft 4— 5 guff

lang. Ter größere Teil be£ 3iohte§ mirb häufig

mit Seibe überzogen, bie an ben ©nben mit ©olb*

bral)t ober mit einem fRinge üoit Oergolbetem Silber

eingefaßt ift. Tiefer Überzug ift eigentlich ba,

um mit SBaffer befeuchtet ju ioerben, burd) beffen

©erbunftung ber Siaucf) abgcfühlt mirb. s?lud) 9tof)re



au? Äirfdjbaum roerben, namentlich ini SBintcr, ge*

raucht. Der Stopf ber Dfdjibuf? heftest immer au?
rotbrauner, gebrannter ©rbe. Da? 9ttunbftüd mirb

au? jmei ober met)r Stiiden ©ernftein mit geraten
oon ©olb, 5ld)at, 3a?pi? ober ©belfteinen hergeftellt.

Der oornehme Dürfe fd)ä^t feine Sßfeifeufammlung

mie eine ©emälbefammlung. Die eigentticf)e orienta*

lifdje pfeife ift bie SBafferpfeife, ba? ÜJlargileh,

roörtlicf) ftofo?nuf?. Der Alaine fornmt baljer, baff

bie pfeife urfpriinglid) au? Stofo?nüffen hergeftellt

mürbe. 3J?it ihr mirb jept ein grofeer Suju? ge*

trieben. Sie mirb reich uerjiert unb bemalt. Da?
SÖiittetftücf befteljt oft au? reinem Silber.

3m 9?argileh mirb, mie fdjon früher ermähnt,

Dumbefi, ein perfifcher Dabaf, geraud)t. sl)ian tt)ut

ben Dabaf in ein Dudj Oon SBafdjleber, taucht e?

in? SBaffer, brüdt e? feft au? unb reibt e?. Dann
ftopft mau ben Dabaf in ben Stopf be? 9Jargileh

unb legt eine glüljenbe Stolle barauf. üftan ^ept

ben 9iaud) frei in bie Sungen, raa? anfaitg? bie

83ritft beläftigt. Der Orientale üerfcpludt überhaupt

am liebften ben Dabaf?raud). Daher fagt matt

tutün itschmek, b. h- SRaucf) ober Dabaf trinfen.

3n ben Staffeehäufern fielen bie ÜWargiteh? nach ber

©impe georbnet auf einem 9iegal unb ber ©aft nimmt

fich eine iljm paffenbe herunter. Den Duntbefi bringt

er fich natürlich felbft mit.

©? ift ein malerifdje? 23ilb, mie biefe Gruppen
Oon 9?argileh*fRauchern auf niebrigen Stühlen opne

Sehne üor betn Äaffeehau? fi^en, bern Spiel ber in

bem ©la?gefäfc auffteigenben SBafferblafen pfepen,

Staffee fdftürfen unb — fchmeigett! 3n biefer S3e*

jiehung finb fich a^e 9J?uhamebaner, Dürfen, Araber,

Öebuinett unb ©gppter gleich- Unter ben ©efchcnfen,
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u>etd)e bet bei
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©erlobung auSgetaufcht merben, bnrf in

ber Siegel bie filberne SabafSbofe nicf)t fehlen. Siadj

bent .'öocfi^eit^ma^I, miihrenb bie §offa=bas unb^ara*

göj, Sßoffenreifjer imb ©aufler, Sänger mtb 3J2ufi=

hinten if)t (Spiel treiben, gehen bie (ligaretten ober

SfdfibulS ober ÜTiargilebS I)erum imb aud) bie ©raut
beteiligt fid) an bent hoheitlichen „SabafSfollegium".

91ud) oor ber eigentlichen Zhefdjliefjung loerben im
§aremlif mtb Selamtif Zigaretten ober pfeifen ber*

abreicht, beSgleidjett nad) ©eenbigung ber Zere*

tnonien. Sie türfifdjeit STfc^erfeffeit ergaben fid)

bei i^ren ^od^eitSfeierlidjfeiten ebenfalls am Sabal*

rauchen*) uttb fingen babei ernfte unb heitere ©ollS*

lieber pm Sobe beS cblen ShauteS.

2Bir fittb aber mit ben muhamebaniiehen ©öder*

fcljaftett aud) fchon bei ben Äulturbölfern angclangt,

bereu Siaitdjluft ttnb Siaudjfunft mir in ben folgettben

Kapiteln betrachten mollen.

*) 2()eoii()it Söbel: „£od)jett3bräud)e in ber dürfet",

9(ntfterbam 1897. 0. 16, 21, 26, 34, 69.



Seck
}
ftes Kapitel.

I)iK> Ulamficu ßei ben >utltuniölTtmt.*)

9(1« mähvenb ber Sroberung 9lnterifa« ber

fdjon ermähnte ÜWönd) Vornan ißane im 3ahrc 1496
ben Staba! au« ber ^rooinj Tobago in Domingo
nad) Europa gefanbt patte, brauchte man iljn bafelbft

nur al« ^trjenei. 3m 3ah*e 1559 fam ber £abaf«*

fanten ^um erftett Wate nad) Portugal unb man
üerfudjte hier, ba« ^fr^eneifrant ju züchten. ®egen

1520 hatten bie ©panier ben STabaf aud) in 9)ucatan

aufgefunben unb 1535 hatten fid) fdjon bie 9feger

an ba« fauchen gemöhnt.

Sean 9?icot, ©efanbter be« franjöfifchen Königs

$ranj 11. am £mfe ju Siffabon, erhielt 1520 Oon

einem flanbrifdjen Kaufmann einige fßflanjen au«

*) Dr. SRidjarb SRarfgraf
:

„Einiget über ba§ labat-

raudjen", 2einiger Steuefte 9?acfji*ict)ten bom 14. Januar 1898.
— Dtto ®iofer: „^tir ®ejd)id)te bc3 2abafrau<t)en§", £eipjiger

lageblatt Dom 24. 3uli 1898. — Dr. £>. Stube: „Sin
Äapitel über benSabaf" int Seipiiger lageblatt Dom 21. Sebr.

1888. — Seftveiber: „ÜEabaf unb Gignrren" im „SSaterlanb",

10. 3af)vg. $?r. 28.

139

Digitized by Google



$loriba, pflanzte fte als midjtige ^rjeneipflanje in

feinen ©arten unb foH audf mit betn traute ben

SKafenfrebS eines ißagen geteilt paben. ($r teilte

1560 ©amen oon biefent SBunberfraut bem ©rofe=

prior unb ber Siatparina öon 9ftebici mit. 3)urcp ipn

mürbe baS Äraut meiter öerbreitet mtb er mar eS

aucp, ber bie ©itte beS $abaf=©cpnnpfenS auS Portugal

nacp granfreid) oerpflanjte. $)aS ©cpnupfen foH in

©uropa alter fein als baS 9iaucpen. $u S^icotö ©pren

erpielt baS amerifanifdpe ©emäcpS in ber botanifcpen

9Biffenfc^aft non Siitnö ben tarnen herba Nicotiana,

obmopl Seait STJicot mit ber eigentlichen ©ntbetfung

beS £abafS ebcnfomenig §u tpun pat als Slmerigo

©eSpucci mit ber ©ntbedung StmerilaS. Unt ber

Äatparina ooit äftebici -$u fcpmeicpeln, piefj bie

^ßflanje im botanifcpen ©arten §u ©ariS aucp baS

„stöniginrounberfraitt". 31m ©nbe bes 16. 3apr=

punbertS finben mir ben $abat als Slraeiteipflanje

nid)t nur in Spanien, Portugal unb $ranfreidp,

fonbern aud) fcpon in ®eutfcplanb, ber ©cpmeij

unb Italien augebaut. SDtan nannte ipn and)

„fKeligionSfraut", lateinisch herba sano sancta ober

herba sancta crucis. Sn einem Äräuterbucp non

1656 heißt eS: „$)iefeS Sfraut reinigt ©aumen unb
.'paupt, öertreibt bie ©dpmergen ber 2)iübigfeit, ftillet

baS ßapnmep unb $5üufteauffteigen, behütet ben

Sftenfcpen üor ißeft, berjagt bie Saufe, peilet ben

©rinb, ©ranb, alte ©efcpmüre, ©dfaben unb

ÜBunben".

©ine genaue ©efcpreibung ber ißflanje gab 1525
©onjalo .^ernanbe^ be Doiebo tj ©albeS, ber ©tatt*

haltet bon ©t. Domingo, ©päter pries ber fpanifcpe

Slr^t unb ©otanifer SücoIaS SDfematbeS in feinem

1571 ju ©ebilla erfdjienenen ©ucp über SBeftinbien



ben Sabaf als Heilpflanze an, waS ruefenttid^ §u feiner

Iftiltur beitrug. Sturze 3*it nach bem Slubau im

botanifdben ©arten ju $ßariS erhielt audb Slonrab

©ebner irtbirelt bon bem <Stabtpt)t)fifuö 0cco in

Augsburg baS Äraut unb erfannte eS burtf) Ser*

gleidjung mit einer 3(bbilbung, welche ihm 91retiuS

in Sern nadf Don festerem fetbft auS ©amen ge*

gogcnen ^flan^en gegeben batte - ©ebner macijte

nun in $>eutfcf)lanb jnerft auf bcn Jabaf unb feine

mebizinifdjen ©igenfcf)aften aufmerffam. ^ottrab

bon ©ebner ober ©eSner, ber 1565 an ber ^jßeft

in ßnbiclj uerftarb, errichtete bort einen botanifdben

©arten, in welchem er and) fortgefefct Serfudje mit

ber Kultur ber SabalSpflanze machte, 9?ad) ihm finb

in ber Sotanif belanntlid) bie ©eSneriaceett benannt.

Heilpflanze unb gierpflan^e blieb ber Saba!

noch längere 3eiP unb nadjbem man ihn bann

Zuerft als ©djnupftabaf oertoanbt patte unb zwar
ebenfalls anfänglid) nur als Heilmittel gegen Stopf*

Web u.
f. W., fam in ©panien um bie Stritte beS

16. ^abrbunbertS juerft ba$ fKaudjen auf. ©ce*
leute, bie auS ber neuen SBelt jurüdfepitcn, erzciplten,

wie bort baS 9iaud;en ein religiöfer ©ebraud), ein

ber ©ontte unb bem grofjen ©eifte gebrachtes Opfer

fei, unb regten jur 9fad)af)mung in ber altert SBelt

an. 3)?an fab halb überall in ©pattien unb Portugal

'JnbafSpfcifen in Srartb. 5)er Sraud) würbe halb

pr Bcibetrfdjaft uub eS begannen bie Kämpfe gegen

bert StabafSgcnuft. $>er ©rofinquifitor unb ©rj*

bifcpof bon ©alatttauca, Sartolomeo be la' Samara,

befahl 1659 bert ißrieftern, fiep eine ©taube üor

unb jwei ©tunben nach ber iWeffe beS 9laud)enS

p enthalten, ba eS fiep niept als ein gottwobl*

gefällige^ ÜBerf attfebeti laffe.
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3» granfreid) gab e# jmei Parteien, bie ,3*aitfe=

niften, lueldje für, uitb bie SWoIiniften, meiere gegen

ben Jabaf auftraten. 3)ie Sorbonne, al§ Sdjieb#*

ridfterin augerufen, gab tt)eber ben einen, itod) ben

anberen Siedjt unb erft bie ^efuiten mad)ten bem

Stabaf#ftreit ein ©nbe, inbem fie ba# Siaudjen ge*

ftatteten, „forueit bie# nid)t in bbfer 'ülbfidjt gefdje^e,

fonbent btofe ber fyörberung ber Verbauung unb

Anregung guter ©ebanfen biene." £>afe unb ©unft
ber Parteien riefen fdjon ju jener 3e^ e ^ue 2hts

äatjt oon Brofd)üren, Büdfern, Sluffäfcen, Sieben unb

Briefen für unb gegen bie Stabaf#pflattäe in’# Seben.

®er ©ine fprad) bem Stabaf jebe gute ©igenfcfyaft

ab, ber Ülnbere nannte it)it ein munberbare#, eble#

©emäd)#. fßrofeffor Gourtiji in fßari# erflärte in

ber Sffabemie, ber Stabaf fei bem ©et)irn unfdjäb*

lid); fein ©egner 3agon rief au#: „Ergo ex tabaco

usu frequente vitae summa brevior!“ (häufiger

©enufj be# 2abaf# fürjt ba# Sehen ab) unb mäfyrenb

er fo auf ber itanjcl metterte, merfte ber hadere

^rofeffor gar nidjt, baff if)m ber Ijinteriiftige fßräfibent

ber Sifabemie eine $)ofe f)inl)ielt, au# meiner ber

geiitb be# Siaudjett# unb Schnupfen# im ©ifer

felbft eine tüdjtige s^rife natpn, fie in’# Siafeniod)

ftedte unb unter bem braufenben ©etädjter ber

3ufyörer feine i)Sl)i(ippifa gegen ben Stabaf niefenb

beenbete.

Submig XIV. mar ein eingefteifdjter ©egner
be# Stabat# unb oerbannte ifpt oon feinem .sVofe.

£)ie Wiener be# Äönig#I)aufe# rauchten aber tropbem,

meint and) nur Ijeimlid). ©ine# Stage# überrafdjte

ber töönig bie ®aupt)ine unb ifjre Begleitung in

Siattcp beim Siaudjen ber pfeifen, bie fie oon beit

©oibaten ber Sdpoei^ergarbe entließen Ijatteit. 9iot
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üor 3°rit jagte Submig bie (55cfcrifcf)aft auSeinauber

unb mollte bte IDaupfeine modjeitlatig nid)t mefer

fefeen. $afe £ubmig XIV. ben Einbau üon Stabaf

ttt granfretd) einfcferänfte, I)atte mit feiner ?lb=

neigung gegen ba$ 9taud)en allerbing§ ukfetS
(̂
u

tfeun. Sr mollte baburd) -oielmefer nur bie 3°^s

einfüttfte, melcfee bie Sinfufer amerifanifdjer Xabafe

abmarf, erfeöfeeit. ÜJian liefe bem ^abafegeitufe in

ganj ^rattfreicfe, anfeer am §ofe, freien fiaufe beim

bie ©teuer, melcfee 1674 non fRidjelieu eingefüfert

morbeit mar unb meld)e auf je 100 ^funb 2 grauet

betrug, bradjte fdjon in biefem Safere bem (Staat

eine SDfillioit iliüreS ein. 3)iefe Üabafgfteuer mar
übrigen^ mit eine ber elften, bie crlaffen mürben.

Snt Safere 1635 featte man allerbings> in graitfreicfe

ben $erfauf üon :£abaf einmal gaitj üerboten unb

nur gugelaffen, bafe £abaf auf Slnorbuung bc*

?lrjte§ in ben fttpotfeefen oerfauft merben biivfe,

aber biefeä Verbot feat fiefe nidjt lange erfealteit.

Sn Snglattb lernte man bie Xabaföpflanje

1585 feinten. 3>er Sttgläitber üiapfeolottg, ber grofee

iHetfen gemaefet featte, braefete fie mit nadj bem Snfel*

reid)e. Sr featte bei beit üföilbcu itt Manama juerft

ba3 9iaucfeeit gefefeett. @ie raudjteit beit £abaf fo,

bafe fie ein sufammengerolIteS Xabafeblatt an einem

Snbe aitäünbeten unb fiefe burd) bae> aitbere ben

fHaudj in’ö ®efid)t btafen liefeen ,
mo^u Änaben an*

geftellt mürben. Sn Maitaba fanb er bngegen fdjon

bantalö bas „Salumet", eine grofee, mit allerfeanb

bunten üiäppcfeett unb ^ogelfebern gegierte pfeife,

unb in Sßirginien, baS Siicfearb ©reenüiüe unb

SSalter Sialeigfe entbedt featten, lernte er felbft baS

fRaudjen au§ fleiiteit tfeönernen pfeifen. ®iefe

braefete er mit in feine Heimat. .fner beeiferte fiefe
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nun jeber, ber für einen meitgereiften 9)?ann getten

njoHte, eine foldje pfeife in ben 9J?uitb gu fteden,

obwohl Clb (änglanb anfänglich, wie fidf) aug bem
©erid)te beg Ä'gl. öiftoriferg (Jamben ergiebt, in (änt=

fefjen geriet. X>urd) SBalter fRaleigß, ber ©irginien ber

jungfräulichen Königin (älifabetß gu (äfften fo getauft

|atte, unb Sohn £>awfing würbe bag Stabafraucßen

auch unter öotnehme 28elt gebracht, ©alb
rauchte man in ben ^heatern unb fogar in ben

Alirdjen. SDaljer fanb ber Jabaf große geinbe iw

ber ©eiftlicfjleit, welche ihn ftinfenbeg Unfraut

nannten, bag gur ©eruneßrung ©otteg mißbraucht

mürbe. SJ?an wieg auf bie ßeibnifeße Unfitte hin,

meldje alg ßeibnifcß aucl Q i8 gottcgläftcrlicß gu be=

trachten fei. 9J2it ben ©eiftlidjen öerbattben fich

auch kie ineltlidjen ^errfdjer. — (Jiiter ber ärgften

fh'audjfcinbe mar ber Soßn ber fchöneit äRaria Stuart,

Safob I., Äönig Don (änglanb. tiefer fdjrieb „Don

Sngrimm über bie abfcßeulicße Unfitte erfaßt" —
mie er fagt — eine Schrift, weldje in’g $eutfcße

iiberfeßt ben ^itef trägt: „®er fRaucßfeinb aber bie

Spielerei eineg Al'önigg über ben Mißbrauch beg

Sabafg" (Misocapnus seu de abusu Tabaci lusus

regius). Sn biefem Sdjriftcßen fud)t Safob I. gu

bemeifen, baß bag $abalraud)en bag wahrhafte ©ilb

ber £wfle barftelle unb gur §ölle führe. Seinen

3orn fdjeint in gang befonberem ©rabc ber beim

Sabafggemtffe ergeugte fRaud) erregt gu haben,

„lärfteng", fagt er, „ift cg ein SRaudj, unb bag finb

alle (äitelfeiten ber SBelt. 3lüeiteng ergibt ^
weldje eg treiben, gleich anberen Siiften, welche ben

SRenfdjen unfähig machen, ihnen gu entfagen.

®ritteng macht cg betrunfen unb toll im Atopfe, fo

tßun eg aud) bie (äitetfeiten ber SSelt. ©ierteng,
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wer raucf)t, ber jagt, er fönne e3 itidjt (affen, er fei

wie beljeyt, gerabe fo ift eä mit allen weltlichen

Öüfteit. günftenä ifi ba§ ‘Jabafraudfen ber §ö(Ie

gleich. ®enn ba3 jabafrauchen ift ein ftinfenbeä,

' efelhnfteä 5)ing."

„28enn enblid), o Sürger," fo fchtiefjt $afob I.

feine Schrift, „noch Sdjam in euch ift» f° fleht jenen

ijeillofen (Gebrauch auf, ber in Sdjanbe entfprungen,

au3 3rrtum aufgeitommen, burch ^fjor^eit Oerbreitet

• ift, burd) ben ©otteö 3orn Qereijt, be§ Äörpetö

©efunbheit ^erftört, baä §auöwefen zerrüttet, baö

©olf im ©aterlanbe herabgewürbigt unb aufwärts uer*

i äd)tli<h gemacht wirb; ein (gebrauch, ber unangenehm
i ber 9?afe, fdjäblich bem ©elpm, üerberblicf) ben

Zungen, unb wenn ich recht fagen fotf, burch bie

i
fdjwarjen Sfaudbwolfen bem ^öllenbampfe ooll*

fommen gleich ift."

©in fur^tbar abfdjrecfenbeS ©ilb entwirft hier*

mit ber gute 3afob feinen ßeitgenoffen Oott bem
Stauchen unb feinen folgen. ^ro^bem aber würbe

tapfer weiter geraucht. $)ie $abaf3fulturen Ooit

©locefter würben auf S8efef)( be3 englifchen Äönigö
üernidjtet, inbem man Äaoaüerie auf bie tiefer

, biriaierte unb bie Pflanzungen burd) bie $ufe ber

9tof]e zertreten ließ. ©3 foUte ein abfd>recfenbe3

©eifpiel fein.

3m 3af)re 1604 legte ber fönigliche ©erfaffer

be£ „9Jtifofapnu3" aud) eine Abgabe oon 2 £ha tern

auf ba3 Pfunb £abaf unb befahl, ba| fein üirgi*

nifcher Pflanzer mehr al£ 100 pfunb biefeS

$rauteä anpflanzen füllte, währettb er auch au f

fremben £abaf eine hohe «Steuer fe£te. ®er „Salomo
feiner 3cü," wie ihn bie Schmeichler, „ber ge*

lehrtefte Starr in ©uropa," wie ihn Sullt) nannte,
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hatte benn aud) einen Sfraft auf SEBalter SRatetgt), ben

er nie berminben lonnte, fo bafe er am 29. Dftober

1618 nodj ben um Snglanb ^ocfyüerbienten üftann,

auf ®runb eines 15 Ssaljre früher gefällten TobeS*
urteik, l)inrid)ten lief}. Sr oerbiente in feinen Slugeit

lein SDZitleib, toeil er baS 91aud)en etngefüljrt hatte.

Äönig Salob führte ebenfalls ©pione ein, toelche in

Bonbon nach benen fa^nbeten , welche baS 9ftaud)*

üerbot öbertraten unb er beteiligte fid) oft felbft an
einer folgen fRajjia. Sn ber (pauptfac$e lant eS ihm
barauf an, ^olje (Stelbbufjen für ben immer leeren

©taakfätfet ju erzielen. Sn einem neueren Trama
befinbet fid) eine löftlidje ©jene jnnfdjen Äönig

Salob unb einem Sonboner ©olbfd)mieb, bem ber

Äönig bie Äronjmoelen berpfänbet ^atte, unb ber

ba$ SRauchberbot bor ben klugen beS ftöuigS ftraf*

loS umgeben burfte, weit er bie Tabakpfeife mit bem
©djulbfchein beS SönigS ak gibibuS anjünbete.

ftöntg Salob, ber baS 3iaud)en ak £od)berrat an»

faf), tröftet fid) t)ier mit ben SBorten:

,,3d) felbet Ijabe bas für ©ift ertlärt,

SDrum tft e§ ©ift unb bfeibt’3 für ^ebennann,
5)od) manchmal roirb bas ©ift jur Slrjenei.

@o qualm' bein Pfeifchen fort in meiner SRätje,

3)enn man oerfjaftet bid) al§ £>od)t>ennter,

SBenn man bid) fonft in Sdjlofe unb ^arf erblidt.

Unb Ijaft bu toieber ein Rapier mie bie§,

Unb mieber Suft, bie pfeife anjujünben:

@o fomm ju mir, id) werbe $>ir'S nicht wehren.

5)ae ift ein Dpferbampf, ber ©ott genehm,

Unb biefe Slfdje null id) freubig fegnen." *)

T)a3 ift eine treffliche ©d)ilberung beS f)eu$Ie=

rifdjen Königs, an beffen §ofe bie ©djtoelgerei ju

*) SWubolf toon ©ottfdjall: „Arabella Stuart," fieipjig,

1877. S. 75 (II. Slufjug, neunter Auftritt).
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£aufe mar. ©ein üttacbfolger, Äönig $arl L, ge«

ftattete 1637 gegen eine Abgabe bett §anbel mit

Jabaf, ber für Qrnglanb fe^r erfprieBUdj mar. 2)aS

Verbot Äönig Safob’S batte mie gejagt baö £abaf»

raucfjen meber abgefdjafft noc^ oerminbert, bod) übte

man feitbem mei)r 9iüc!fid)t auf äußeren Slnftanb

unb unterließ ba$ fRaudjen in $irrf)e unb ^^eater.

ißeter Sampbed, ein geinb beS XabafraucbenS, bängte

im Sabre 1616 feinem Seftamente bie ftlaufel an,

ba| ber Uninerfaterbe feinet ungebeueren Vermögens

fofort ber (Srbfdbaft oerluftig geben füllte, menn
einer feiner Vermanbten ibn mit brennenber pfeife

ermifd)te. —
Sn £oHanb fing man ben $abafSbau unb baS

fRaudben 1615 an. (Snglifcbe ©tubenten, bie in

jener geit bie berühmte Unioerfität Serben befugten,

bürgerten bie ©itte bafelbft ein, unb fie fanb hier

einen fruchtbaren Voben. Um baS Saht 1650 fam
baS Jabafraudjen nach ©djmeben, 1616 nach SRor»

megen unb $änemarf, 1630 nach SRufjlanb. Sm
Reiche beS garen mürbe ber fieibenfdjaft non ©taatS«

megen mit barten gefeBlidjen Veftimmungen entgegen*

getreten. Sm Sabre 1634 mürbe non „Vätereben"

ein UfaS ertaffen, bet ben 9iaud)crn Sftafenauffcblifcen,

SRafenabfdjneiben anbrobte, rooju gar Sllejei 1641

noch Änutenftrafe unb Verbannung nach Sibirien

in 2luSfi(bt ftellte. Später mürbe, mie in ber £ürfei,

$obeSftrafe auf baS £abafraud)en gefegt.

üftacb £>eutfd)lanb fam bie ©itte beS £abaf=

raud)enS im Sabre 1620 burdj engtifdje §ilfStruppen,

metdje bem $önig griebricb non Vöbrnen gefanbt

mürben, unb burd} bie Gruppen ÄarlS V. ®ie
Struppen im breiBigjäbrigen Kriege gemöbnten fidb

rafcb an bie neue ©itte unb namentlich bie
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fcbmebifdjen Solbaten befrcunbeten ficb mit if)r unb
brachten fie fpätcr mit in ifyre .£>cimat.

3n '2)eutfd)(anb mürbe angeblich guerft in

Sacbfett gcraucfjt, unb gmar itad) ßarpgobl ßfjronif

in ßittau 1620 ober, mie anbere roollen, 1631 gu

fieilttig im Greife SOfeifjen, 1687 in Stötteriß bei

Scipgig, mo ber bort gebaute 3"abaf beit (Spottnamen

„Stötterico" erhielt unb guerft üott bent ein*

gemanberten ßalbiniften ®ucrot angebaut morben
mar.*) 2)ie gabrifaiion mirb peute nod) an biefem

Orte betrieben. Somobl bie metttirf)e Dbrigfeit all

aucf) bie ©eiftlidjfeit erhob gegen bie (Sitte ober,

falll man lieber jagen miß, gegen bie llnfitte bei

j£abafraucf)en! eitergifcben Sßroteft. ßl fei „un*

gegiemlicb unb gottlol," fo pieß el, „ben SJhtttb,

beit ßin* unb Ülulgaitg ber unterblieben (Seele, ben

SWuttb, metdjer guttt 3ltmen ber frifd)en Suft unb
gum £obe bei 3Werf)öcbften beftimmt fei, burd) ßin*

faugett unb Slulblafeit bei ^atnpfel gu entmeibeit."

Süleitt alle ^Srotefte oerbaUteit mirfungllol, unb

bal um fo mehr, all bie ^oligci fiep nicht bemüßigt

fattb, mit barten Strafen gegen bie 9taud)cr oor*

gugeben. ®od) itt ber guten ßefellfdjaft galt bal

9Jaud)en noch lauge 3e^ all unanftänbig. S)ie

Säuern brauten ber Neuerung eine abergiäubifebe

3urd)t entgegen. 3ur ^IjnrafteriftiE berfelbett biene

folgenbe ßrgäblung: 3111 eitt Sttobr im SDieitfte bei

Sturfürften Don Sraitbenburg einel 'Jagel auf ber

Sagb einem Säuern eine pfeife $abat aitbot, fpraitg

ber fd)lid)te Sanbmann eittfeßt einige Schritte gurütf

unb rief gang beftürgt aul: „üfteiit, mein gnäbiger

fierr Teufel, ich) freffe fein böüifdjel geuer!"

*) gevbümnb Stolle: „$!a3 neue Setpjig", 1834,

®. 135.
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®urcf) bie fpanifdjen Solbaten, metdje unter

£ari V. nad) $>eutfd}tanb famen, hatte man bie

«Sitte beS Stauchens jmar frfjon früher fennen ge«

lernt, aber of)ne fich mit itjr ju befreunben. 3m
Sa^re 1659 raud)te man in Suhl im £>enneberg’fd)en,

feit 1697 in ber ^falj unb in Reffen allgemein

unb bie SabafSpfeife eroberte ficf) nach unb nach

alle beutfdjen üanbe. Um 1640 fiitben mir fdjon

in Nürnberg StabatSfabrifen, bie faft ganj $eutfd)s

lanb unb einen großen $eil im
füblichen Guropa

mit ben mot)tried)enben ©rjeugniffen ber auf Oater*

länbifdjem ©oben gemadjfenen XabafSpflanjen befannt

madften.

SBir fagten fdfon, baff gleich nad) ber Gin«

füf)rung beS StabafraucpenS aud) ber $ampf gegen

baSfelbe begann. GS bilbeten ftd) jmei Parteien,

üon benen bie eine ebenfo begeifterte SBereprer beS

braunen trautes ju ihren SJtitgtiebern jatjite, mie

bie anbere auS bem Gebiete ber Sieligion äat)treid)e

©rünbe fjerjuleiteit fud)te, marum ber Genufj beS

„SteufelSfrauteS" &u oermerfen fei.

Giner ber erften SobrebnerbeS SabafraudfenS

mar beifpielSmeife ber feiner 3e^ berühmte 3lrjt

Söentefoe. ®iefer fcfjreibt in feinem 93ucf)e: Son
bem Stabaf, einem oornepmen SOcitteC jum Seben

unb ber ©efunbpeit, meldjeS tägüdE) ^u gebrauchen

mert ift, folgenbermaffen: „Stoch ift nichts fo gut,

nid)tö fo fehr ju adjten, nichts ju bem Seben unb

ber ©efunbheit fo nötig unb bienftlid), als ber

Stauch beS Rabats, beS föniglidjen ®emäcf)feS, meldjeS

Könige felbft §u rauchen ftd) nidjt entfern, unb
öon oiefen ßetten per', obmoht Guropa eS etmaS

fpäter hat lennen lernen, im Gebraud) gemefen.

GS ift aber rnerfmürbig, baß bepnape auf eine $eit
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fefjr nötige Dinge fepn entbedet worben, bet Um*
itfauff beö ©eblüteö, ber Umbtauff um ben ©tbboben
burcf) ßirfutation ber Sdjiffafprt unb ber Da bat,

meiner ben Sauf beö ©eblüteö fräftig unterhält,

unb affe biefe brei Stoöentioneö pat man ben @ng*
länbern in Sonberlfeit ju banfeit, wett fie biejenigen

fepn, wetdje unö bepbeö beit Umbtauff ber großen

unb Keinen SBelt, atö aucf) baö nie fattgepriefene
fflaudffraut auö weiten Sänbern burdf ben Um*
btauff if>rer (Seefahrt angemiefen fjaben."

@eit beö fetigen öentefoeö ßeiten finb bie

Strjte, öon fettenen Sluönafimefäffen abgefeffen,

^reunbe be§ Dabatö geblieben, nur baß fie fjeute

feinen SSert für bie ©efunbfjeit weniger in ber

fräftigen Untergattung be§ 33tutumtauf§, alö öiet*

mef)r in ber 33 a eitlen töbung erbtitfen. Die- in

ber 9J?unbt)öf)te fidf anfammetnben unb martcf)mat

trob alter SKunb * unb gafjnpftege niefjt üöffig ju

befeitigenben Speiferefte werben burct) bie @in*

wirtung ber bem Dabaf innewofjnenben unb fein

Stroma bewirfenben feinen ^tarje unb 0te beöinft§iert.

Unb wenn oiete Str§te auf ifjrer muffe* unb gefaxt*

üotlen SSanberung Don einem Oranten jum anberen

fleißig §u rauchen pflegen, fo finb fie fidf barüber

flar, baß fie eineö ber wirffamften SSorbeugungs*

mittet gegen bie meiften Strten ber Stnftedung gur

Stnwenbung bringen. Daß biefeö Deöinfeftionö*

öerfatyren gugteief) baö angenepmfte unter affen ift,

nimmt ifjm nicfftö öon feinem praftifeßen SBerte.

28ir werben barauf nod) fpater eingetjenb ju

fpred)en fommen.
®in großer Gegner beö Dabafö war Äafpar

.^offtnann, Pfarrer in Quebtinburg am iparg, ber

öon ber Äanjet fjerab bett Dabat für ein Seelen
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»erberbenbeS SBefen unb für ein unmittelbares Sföerf

beS ©atanS erflärte. Ülnfelm £mpfauf, Pfarrer

in ©afel, fagte in einer ^ßrebigt: „38enn id) 9J?äuter

fehe, bie Sabaf rauben, fo tft mirS, als fetje id)

lauter flammen ber .Ställe."

(Sin ergö^lidjeS ©eifpiel als 9iaud)»erbot liefert

ein int Sapre 1651 erlaffeneS Sbift beS bamaligett

WateS ber ©tabt ©ubiffin, beS feigen ©au$en.
@S »erbietet baS Stauchen unb ©^nupfen '

„aßen

©ürgern unb Unterthanen" bei fünf Später ©träfe;

weil fich jebermann »on bem „garftigen ©djmaudj unb
Staud), )rf)änblid)em ©pri^eln unb 9luSwerfen unb

heftigem SJftefen unb ©djneutjen unb was begleichen

Unflates rne^r ift, nur allertjanb ©erbriefclichfeit,

Unluft, ©efd)wer unb ©rauen jujie^t.

"

(Sin Stauch»erbot auS grauftabt eyiftiert fogar
1

ttod) auS bem Satire 1844 unb lautet: „fßublican*

bum! es wirb hiermit wieberholt 3ur allgemeinen

Kenntnis gebracht, bafe alles Sabafrauchen hier auf

feindlichen ©tragen, flöhen unb ©pa^iergängen bei

10 ©gr. bis 1 fHtplr. ©träfe »erboten ift unb bie

fßolijetbiener angewiefen finb, auf Übertreter ju

»igiüeren unb fie jur ©eftrafung anju^eigen.

Jrauftabt, ben 21. 2lpril 1844. Ser SRagiftrat."

Sn churfächfifcheit fianben würbe baS

9iaud)cn im Saf)re 1653 bei 10 Sh fl ier Strafe

gänzlich »erboten. 1700 unb 1709 burfte laut ©er*

orbnung nicht in §öfen unb Sorfgaffen geraucht

werben, ©efonbere ©träfe traf ben, ber auf ftolj*

planen raudfte. Sie ©cneraloerorbitung »on 1719

»erbot baS Stauchen in ©cheunen, Kammern unb

„Oberbehältniffen". Snfolge ißoftorbnung füllten

auf ben fßoften Weber fßaffagier nod) ^ßoftiUon

Sabaf rauben.
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daS obige 9laucf)üerbot her ©tobt kauften fei

fjier als iöeifpiel foldjer IRaud)Oerbote nod) im 2öort=

taut mitgeteilt.*)

„2Bir Sürgermeifter uttb 9iatmanne ber ©tabt

Subiffin fügen hiermit ju ttjiffen männiglid), bem=

nad) bei bein unfeligen AtriegSmefen, momit unfer

geliebtes 9$aterlanb beutfdjer Nation fo oiele lange

3aÜ)re ^eimgefnd)t toorben, neben aüer^anb einge=

riffenen SJZißbräudjen unb llnorbnungen and) ber

fd)äblid)e ©ebraud) beS dabafS aufgefommen unb
in ©djtoung gebracht morben, melier aber nidjt

nur ber ©efunbfjeit beS äRenfdjeit fef)r nachteilig,

foitbern and) allerlei Ungelegenheiten, ©efahr unb

©djaben, rnie eS bie (Erfahrung leiber au manchen
Orten bezeuget, öerurfad)t fjat, ernftüd) abjufchaffen.

deshalb befefjlen mir allen unferen ^Bürgern, 3n=
mol)nern, ©chupoermanbten 2 c., fid; alliier beS dabof*

raudjenS gänjtid) gu enthalten, diejenigen, melche

fid) miber biefeö unfer ©ebot ben dabaf gebrauten
tu ©träfe üoit fünf dljaler oerfatlen, aud) ben=

jenigen SBirt, bei meldjein baS fiidjt, gunfcn ober

Atopien unb alfo baS geuer baju hergeben, gleichfalls

fünf dpaler jur ©träfe erlegen foUen. Decretum
in Concessu Senatus den 18. Aprilis 1651 unb
urfunblid) mit unferem unb gemeiner ©tabt Snfiegel

befiegelt."

der ^elmftäbter Sßrofeffor ber äRebijin, Safob

dappiuS, ber 1653 bei Siieberlegung feines ißro*

reftorateS eine fo grünbliche 3iebe gegen baS dabaf*

raud)en ^ielt, muffte bod) geftefjen :
„9Ud)tS befto*

roeniger giebt’S heutigen dagcS feine ©egenb, feine

*) SBergl. 9leue fiauftfcev aUonatäfcbvift, 1801, II. Seil,

<5. 252, ff.
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<5tabt, fein feam, too man nid)t oßne Unterfdjieb

jebeö Filter jene« ftaubige 9iaß trinfe unb trunfen

oont trocfnen Sßein taumle.''

1660 fdjrteb Martin ßeiler: „$)a« 2abaf=

raubten ift burrf) bie ©olbaten oor 30 ober meßr

Sauren in unferem ©dßoabenlanb eingefüßrt toorben.

2J?an trinft ißn am wenigsten loiber bie tfranfßeiten

be« fieibe« unb jur (Spaltung ber @efunbf>eit, fonbern

er muß aud) oor junger unb ®urft bienen. Sft

einem bie SEßeile lang, er Ijat nid)t« ju tßun, fo

trinft er 2abaf. 3ft er unläftig, jomig, unb ge^t

ißm toa« SSibenoartige« burd) ben Stopf, io nimmt
er bie pfeife in« SWaul unb fdjloßet ein SKeil baran.

Volbert fsanfen, lärmen) unb inarret (bie 3^1)ne

fletfcßen unb ftturrett loie bie ^>unbe) unb §anfet

ba« Söeib, fo taufet ber äliamt feiner £abaf«pfeifc

$u unb giebt ißr oor itjr SJiaut Ooll 3S3ort ein

ätfaul ooü SKaud)." Um biefelbe ßeit heißt e« in

einem Sluffaß eine« S3re«lauer Stalenber« oon 8}ar*

t|olomäu« Sdjimper (1660) : diidjtig gebraudjt, loie

einzelne „Medici“ unb „Physici“ meinen, foU er

fefjr gefunb unb mißlich fein. 5leufeerlid) heilt er

.

0d)äben unb Söunben, innerlich ift er bem ©ehirit

oon großem Vorteil, beim „toenn ba« .'paupt mit

falter, Phlegmatiker ^eudjtigfeit feßr überhäuft ift

unb man al«bann ein fleine« Dtäuc^lein be« befteu

Stabaf« mit 2lni« unb SDZajoran oerntifcßt, in« ©e=

Ijirit jie^t, fo ift bie« für ba« ipaupt loie eine ftarfe

Reinigung, benn ba« ©e^irn toirb mit ©etoalt 5U=

famntengejogen unb gebriidt, al« loenn man einen

<Sd)Wamm brüdt unb bie naffe geudjtigfeit f)erau«=

preßt." 353o jebod) ber 'iiabaf im Übermaß genoffen

roerbe, ba »oirfe er nachteilig. 3U fabeln feien

be«f)alb bie „$aba ffdpoelger", bie fid) fo an ba«
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5haut gewöhnt f)a6cn, baf} fie franf »erben unb

meinen fterben ju müffcn, roenn fie nicf>t täglich,

ja ftünblidj Xabaf trinfen fönnen. tiefem Safter

feien befonbecS bie „SoKfäufer" ergeben, bie 2abaf
trinfen, bamit bie birfeit fünfte Dom (Bein ober

Sier in bem ®ef)irn fid) jerteüen unb fjerabgeffen,

unb bamit fie, nüchtern geworben, ficf) halb mieber

— momöglid) täg(id) mehrmals — oolltrinfen fönnen".

©cfyrecflid) finb bie Seifpiele, bie — abgefeljen oon

einer 3una^me ber geoeröbrünfte — bie folgen

unmäßigen $abaf8genuffeS iUuftrieren foUen. €>o

wirb oon einem 9(rjt, ber aud) nac^tö ba§ 9iaud)en

nirfjt fjabe (affen fönnen unb be^fjalb neben feinem

Sette eine 2(mpe( mit SBadjSfersfein, fomie Xabafö*

pfeifen (fangen gehabt ^abe, berietet, wie bei ber

Seftion feinet SeidjnamS ba3 @e|irn berart

getrodnet befunben mürbe, bafj eS faum fo grofj

mar mie eine üftufj.
sJrid)t minber graufig fa| e§

im ©djäbet eines 1659 ju öepben Hingerichteten

Serbred)er3 auö, ber oor feinem (Tobe geftanb, baß

er im Sieben mehr Jabaf getrunfen Habe a(S jwanjig

anbere. Sei ihm fott fogar ba§ innere be£ 5inod)enS

über ber Üftafc ganj fohtfdjwarj, oerbrannt unb

mürbe, mie aud) ber torn liegenbe £ei( beö ©ehirnä

gang fchwars unb oertrodnet gemefen fein. — ©0
ber SreStauer $a(enbermann oon 1660. Unö
fommt natürlich feine 2Bei§^eit Hod)fomifd) oor.

2Sie mirb eö aber in mieberum 200 fahren au£=

fehen ? Cb ba bie 2Infd)auungen unfercr „Medici“

unb „Physici“, bie mir mit ©taunen unb ©raufen

aufnehmen, immer refpeftouttem (irnft begegnen

merbeit ?

|>anö Safob ©hriftoffet öon ©rimmetS*
Haufen fchreibt im Sahre 1666 aüel mögliche ©ute
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unb 93öfe öont Dabaf: 3d) habe tf)n effcit, triitfcu

unb fchnupfen fehett burdi) alle ©tänbe unb weiß

ein 3eber ju fagen, Wofür er ihn gebrauche unb

woju er ihm wo|>l befommc. Dem ©inen erläutert

er bie kugelt, bem ?lnbern jeucfjt er bie $luß au8

bem ©ef)irn, bem Dritten linbert er bic ßafynwefye,

bem Sterten oertreibt er bas ©aufeit unb Sraufen
in Dhren, bem fünften bringt er ben ©djlaf, bem

©elften löfd)t er ben Dürft, bem Siebenten jeudjt

er bie ©chäblichfeiten be§ eingefoffenen SSafferä

toieber au« bem Seibe, bem ?lcf)ten ift er gut üor

böfer Suft, bem Neunten taugt er bie ßeit ju öer=

treiben unb bem gefjnteit, ©efeUfdjaft falber mit $u

machen. Unb finbet man feine Srüberfd^aft in ber

SBelt, bie einanber fo getreulich mitteilet als bie

DabafSbriiber einanber fpenbieren, alfo baß baroor

ju galten, ber Dabaf ftifte greunbfchaft unb ©inig*

feit jwifchen ben SKenfchen.

(Sä taugt aud) bem Dabaf ju nicht geringer

@hre, bafj in einem großen ©terben ju Bonbon bie

fc^äblidje 9ln[tecfung fein §au$ berührt, barinnen

man benfelben «erarbeitet, unb fdjeint gleidjfam,

als wenn auö fonberer Sorfe^ung diotteS in biefen

leßten ßciten bem fdjwadjen mcnfd)li^en ©efd)ted)t,

Welches allem Dlnfcljen itad) auf bie ilieige ge£)t, jurn

Seften ber eble Dabaf offenbaret worben wäre, beffen

hinfällige, matte Kräfte bamit zu ftärfen unb ben

zufälligen, wiberwärtigen Äranfheiten bamit ju be=

gegnett.

£>eiuricf) öon ©ittenwalb fdjreibt bem Dabaf

einen eigenen Deufel in ber §iille zu unb fagt:

2ftan fe^e mir bod) um ®ottc$ willen nur fo einen

Äferl an, wie er bort fielet mit bem geuer in ber

£anb unb ber DabafSpfeif im Sftaul, wie begierig
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er ben ftinfenben 9taud) an fid) jielft, unb tote fdfnett

er ilfn tuteber öon fid) bfäft. SBie er bie Suft mit

©eftanf erfüllet unb bie ©rbe mit llnflat^befdjmeifjt.

©S ift nidjtS auf ber 93Mt, bat? einer ben

anbern fo gerne lernet, als baS $abaffaufen, unb

bie Sefjrjungen begreifen aud) nichts betjenber, als

eben biefe $f)orf)eit. SSemt eS ein Sßlfantaft begreift

unb ein toenig übt, fo lommt er in eine ©emoffnljeit

unb fann beffett bie Üage feines SebcnS nidjt met)r

miifjig ftcfjen unb follte er ftatt beS Rabats bürre

£>iit?fen (^ot^birnen) ober faul Ipeu einfüllen, baoon

ftinfen fie bann immerhin fo abfdjeutid) auS bem

SJiaul IjerauS, mie ein abgebranntes 3>orf, alfo baß

anbere Seute nid)t um fie bleiben föitnen.

$D?ofd)erofd) (1642) tritt mieberljolt mit ©itergie

gegen ben „f)ötlifd)en 9iaud)" auf.

(Sogar Sußiter f>rid)t ben ©tab über baS

9taudjen. ©egen ©nbe beS 17. SafitfjunbertS Ijetfjt

eS in einem ©ebid)t:

®r (Sußiter) macht ein groß SBanfett, lub alle ©ötter ein,

Sie (teilten fid) aud) bar unb trollten luftig (ein.

911« man nun Safel hielt unb hatte mohl gegeffen,

3)a toavb ber Saht« brauf mit ^umßen au«gente((en,

®e« ftarfen 9JtaI,?e« Straft nahm ihre .fpäupter ein,

Sie jauchjten ailejammt, bie ©eigen gingen brein.

S3ulfanu« al« ein ©ott be« 9taud)e« unb ber gunfen
ging an (ein eigne ßuft, biemeil bie anbern trunfen.

$a§ 93ier, fprad) er, fdjmedt nid)t unb griff in (einen Sacf,

Fracht’ eine Sßfeif hertmr unb ftinfenben £abaf.

$ie ©ötter (ahen ju. 91?it einer geuerfofjlen

Stunnt au« bem Scßmochtabaf herauf gar häufig holen

35en Stauch, ber (ich ergoß auch bi® an’« §immel« Sianb.

ßupibo bacht’. e« toär ber £mnmel angebrannt.

®ie Sterne löfchten au«, bie SBolfett mürben biefe,

2)er 9Honb oerhüdte fid), 50g auch beit Schein juriiefe.

I
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$tud) ber ©enuS fällt biefer Stand) auf if)re

jarte ©ruft unb fie fragt:

25er macfjt ben 'Jampf, bi ft bu e« nid)t Sßulfan?

3a ja! $a3 bad)t id) roofjl — ad) pfui, bu grober ÜJtann

!

©ulfan erjagt nun, wie er baju getommen fei

.

Sin junges Xeufefcfjen aus ^ßluto’8 Steidj f)abe if)m

auf feineö £>ernt ©efetjl bie pfeife gebracht. $)ie

©ötter würben ade unwillig barüber unb wollten

fortgefjen.

Dijo! fprad) Jupiter, Sultan id) fage ®ir,

ÜBtad) einen Unterfdjieb auch jroifdjcn £röli unb ijier!

©o ®ir getüften roirb, nod) mefjr Üabat ju trinfen,

@o gelj' in Sluto’3 5Heid), ba ijöficr gilt I)ein Stinten

;

fjier bei ber ©ötter ©djaar, id) bieS niefjt leiben mag.
3um |»mmel wirf tjinauS bie pfeifen unb labat!

©onft roirb ed $ir mein Slife bon deiner tMafcn treiben. —
S3ulfanu3 ^öx-et auf unb ließ baä ©tänfern bleiben,

©ebacfite: foil mir fo ber Jrunf gefegnet fein,

©o fteef id) alfobalb bie pfeife roieber ein.

9)tercuriuss ber natjm mit jomigen ©eberben,

S)en i|Jlunber unb roarf if)n hinunter auf bie ßrben.

?luf ber (Srbe würbe nun ber £abaf als ein

©djajj bon ben ®öttern aufgeuommen, gepflangt

unb berbreitet.

$)aä Stabafraudjen oerbreitete fid) gegen @nbe
beS 17. 3af)rf)unbert3 immer metjr. SSenn früher

nur ©olbatett, ftanbwerfSleute, SCagelöfjner mtb

©auertt geraucht Ratten, fo fingen nun aud) bie

Stubenten unb ©rofefforen an. «Schott SJtarcuS

3ueriuö ©oytjorn worein fo leibenfd)aftlicf)er Staudjer,

bafj er fid) ein £od) in feinen §ut gefdjnitten ijatte

unb baburd) feine brennenbe ißeife fteefte, um nidjt

am ßefen unb ©djreiben gef)inbert §u fein.

®ie ©etefjrten waren bemüht, fid) wegen biefer

neuen ergötjlidjen ©ewoljnfyeit ju entfdjulbigen unb
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ju rechtfertigen. ©d)on 1647 jchrieb §enricug

©arnftein, £eib= unb Sföunbar^t ju Erfurt: Der
Dabaf ift fet)r gut ben Stubenten unb Hnberen,

bie ben topf brauchen muffen*)

Die ißäpfte Urban VII. unb Snnocenj VII. be»

bro^ten jebeit £t)riften, meldjer auf bem SBege nach bem
(^ottegljauje rauchte, mit ber großen ©jfommunifation.

Diefelben Verbote mürben unter Urban VIII., 3fnno=

cenj X. unb 3nnocen$ XII. mieberfjoü. Glemettg XI.

befchräntte bag Verbot nur auf bie ißetergftrdje in 9Rom
unb SBettebift XIII. tfob 1734 utr öefriebigung ber

eigenen Dabatgluft bag ganje Verbot mieber auf.

@rgößlich finb bie fogenannten „Dabafgprebigten *

,

melcf)e bie ®eiftftdffeit jener 3e*h fatholifdje mie

proteftantifcf>e, gegen bie Dabafgraucf)er loglief?.

Deren SJhtnb mürbe mit einem ©atangrachen Oer*

glichen, ber 9faucf) unb geuer augfpeie unb burdj

feinen unaugfte^tidjen ©eruch bie iiuft in meitem

Umfange üerpefte. Der liebe ®ott unb all bie

^eiligen aber fäljen mit gemaltiger Sntrüftung auf

bag teuflifche ©pietmerf, unb bie 3c't fönne nicht

mehr fern fein, mo ber Deufet in eigener ^ßerfon

fich in bie ©ad)e mifdjen unb ben ^euerfpeiern ihre

Dhorljeit oergelten mürbe. Slbrafjam a ©anta ©lara

(Ulrich SKegcrle), ber berühmte tanjelrebner in 2Bien,

nannte in feiner urmüdjftgen Söeife ben SDhtnb

eineg fRaucfjerg beit „fRaucEjfang beg Deufetg". 9lm

brotligften bei ber ganzen ©ad>e loar, baß niete

©eiftlidje, melc^e fo jämmerlich über ben Dabalg*

genuf? her^ogen, im (geheimen felbft Verehrer beg oon

ihnen üerbammten trauteg maren, unb fich äur ®r*

*) „2ob unb 2abel beS £abate in toerfdftebenen 3a^r=
hunberten" tton C. 9t. int „ßeipj. iogebt."
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Rötung oon ber fird)lichen Anstrengung unb fulmi*

nanten SDorfprebigt ein ißfeiidjen anftecften. AU ein

SJauerSmann einft feinen ^fartfyerrn mit ber brennen*

ben pfeife im SÖiunb überrafdjte, erflärte biefer feinem

erftaunten 58eirf)tfinbe
: „Gr rauche bie pfeife als

Selbftbeftrafung, »eil er am borgen baS ^rühgebet

oerabfäumt hätte".

3m Sa^re 1723 mußte baS bcr5°9^<^ braun*

fd)Weig*lüneburgifche Äonfiftorium ju Sßolfenbüttel

beit Geiftlidjen bei Anbrohung ber saspensio ab
officio baS öffentliche Xabafraudjett oerbieten. So
batte fid) baS fRaucheit bei ber ©eiftlidjfeit bereite

eingebürgert. Sftoch heute gehört ja jum ©ilbe eines

beutfdjen Pfarrers bie lange Sßfcife unb man fennt

im £anbel einen befonberen „ißaftoren*Xabaf".

$)er Sefuit 3afob 93atbe, berühmt burcb feine

lateinifdjen Dichtungen, gab 1658 eine (Strafrebe

wiber ben Xabaf heraus, in ber eS unter anberm

beißt: fliehet biefe geuertoürmer, wie eine Jaube
ben Habicht. Shre Äöpfe müffen im fRaud) hängen,

Wie bie Sdjinfen in ben Sdjornfteinen. An bie

Seite muß man ihnen bie SMertonne feßen, bie

Gemahlin beS Rabats. Stabaf ift eine häbliche

Solange, bie auS ben brafüianifchen fyelbern her*

üorgefrochen ift. 35ie gemeinen S^ipen finb oielen

noch 8U Kein, fie wünfchen fie in ber Gröfje, wie

einen Glephatttenrüffel. SÜe £abafraucher müffen

beftraft werben wie Sabbatf)*Sd)änber unb Gi)e=

brecher. Unb biefe Seuche hat auch baS weibliche

Gefdjlecht üergiftet. ÜÖZan finbet grauettmenfdjer,

bie fich mit einer SabafSbüchfe tragen unb fogar bie

$ipe anfefjen. 2Ba3 ift baS für ein Geruch, wenn
ein SSBeib nad) 2abaf ftinfet, eS wäre beffer, wenn

fie fich befliffeu, nach ©alfam ju riechen, ber fRaitd)
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öoit $ücf)e unb £etb möchte nocf) i^r gutes ©erüdjt

öermefjren". Unb an einer anberen Stelle jagt

er: „$)iefe ^runfenen finb Slffen ber naffen ßerfjbrüber

unb mollen eS tljncn in 9lÜem nad)tf)un. 2Bie jene

bie ©läfer, fo laffen biefe it)re fßipen im Streife

herumgeben unb trinfen einanber mit Sd)maucb
SBettftreit ju, bupenbmeiS, nid)t auf ©efunbf)eit il)rer

Siebfien, benn biefe Stinfer haben feinen ißlajj beim

grauenjimmer, fonbern auf glüdlidfe ?Infuitft irgenb

eines euglifrfjen ober fpanifdjen SdfjiffS, baS mit

$abaf beloben untermegS ift."

inbürg in !?tieberöfterreicb mit feiner jept

fo blii^eitben f£abaf3inbuftrie erhielt im Sult beS

3>ahreS 1692 toon feinem Stabtrate ben ©efebl:

„Sßann ein Sd)mab ober iemanbt anberer auf ber

©affen $oböf trinfen foll, baß berfelbe burdb ben

Wiener foll eingefperrt merben." 9tocb im Sabre 1710

mürbe baS Verbot beS „StabaftrinfenS" auf ber

©affe mieber^olt. ©efonberS eiferten bie fßietiften'

gegen baS ^abafraudljen. Sie erflcirten freilich aud)

baS Sachen unb Spazierengehen für fünbfjaft.

Sn befonbere ©unft fam baS Sabafraueben

unter ^riebrid) SBilffelm I. in fßreufjen. Sn bet

@efd)id)te beS SabafraucbenS barf baS berühmte

„SabafSfollegium" nidjt unermä§nt bleiben, meldbeS

ber Stünig ju feiner ©rfjotung unb greube faft

täglich abenbS um 5 Uhr §u öerün, fßotSbam ober

2Bufter|aufen um fid) ju oerfammeln pflegte. Sie

Seilnebmer maren 9ftinifter, l)of)e Offiziere, mie

Seopotb Oon Seffau, ©rumbforn, Sedenborf u. f.
m.,

burd^reifenbe StanbeSperfonen unb ©ele^rte unb

mof)l aud) ehrbare unb erfahrene ©ürgerSleute, fomie

Hofnarren unb foldje, bie fid) ba^u gebrauchen

liefen, mie ©unbling, fOZorgenftern unb ©raben

i

I
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gum ©teilt.*) Slucfe ber Seferer gu Sßufterfeaufen

gehörte gu bett ftänbigen 2J?itgliebeni beä fönigtidien

£a6af3fottcgium3. Stile Slnmefenben mußten £abaf

raudjett, unb bie, metcfee nicfet rauchten, ober lote

man biefe Kunft früher 6enannte „fcfemaudften",

bie pfeife menigftenS in ben SJiunb nehmen. ®abei

mürbe 33ter, ba§ in meifeen Krügen Oor ben ©äften

ftanb, getrunfen unb Sutterbrot unb Keife, fpäter

aucfe 2Bein feerumgereicfet, mobei jeher ficfe fetbft

bebiente. $>ie Untergattung begog ficf) auf Siettüre

öon 3eitungen, fßolitif, Krieg3gefd)icfeten unb öe*

fpredjung oon 2age$neuigfeiten, and) mürben atterfeanb

©|>äBe, biömeiten fefer berber Slrt, getrieben, bie

aber niemanb übet nehmen burfte, unb fetbft ber

Äönig fic§ gefallen tiefe. Stm übetften mürbe ge*

möfenticfe bem ©aron Safob fßaul öon ©unbting

mitgefpiett. tiefer, ein fßfarrerSfofen auö .fper**

brutf, 1673 geboren, mar 1705 ata ißrofeffor an ber

Siitterafabenue in Sertin angeftetlt unb 00m König

in ben greifeerritftanb erhoben morben. Stl3 ber

König, metcfeer meber ©cfeferte nod) ©eteferfamfeit

fonbertid) fcfeäfete, oon ©unbting’3 grünbtidjen

feiftorifdjen Kenntniffen feörte, gtaubte er in ifem

einen braudjbarett ßeitungSreferenten unb Jpiftorio*

grapfeen gu finbeu unb ernannte ifen gu biefen

SBürben. ©unbting mar gar nicfet ungeeignet bagu,

allein fein @to(g, feine ißebanterie unb tinüfcfec

©teiffeeit macfeten ifen gum ©efpött be§ tpofeS. ©eine

übertriebene Neigung gum Xrun! unb fein gänfifcfeeä

©enefemen, menn er begedfet mar, geftatteten ifen nodfe

läcfeerticfeer, moburcfe er batb gum Hofnarren feerab*

*) fjkof. Dr. SBifliant $ierfon: „^reuptfcpe ©efdjidjte".

3. «up., 1. ®b.
( ®. 233 — 278. Serlin 1870.
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fanf, .menn er aud) biefen Stitet nid)t führte, ©o
fonitte e3 fomnten, baß, atS Äurfürft ?tuguft üoit

©adjfen 1728 gum ©efucb in ißotSbam mar, beffen

Hofnarr 3>ofepf) $r5Ijtid) auf ©unbling gefielt mürbe,

um einen ©paß gu tjaben. §lber ©unbüng gab fidj

nicf)t mit if)nt ab, meit er glaubte, ber f)i%ren 9?e*

gion beä $ofteben$ angugef)ören. $röl)lid) feßte fidj

gmar an ©unbting’3 ©eite unb tränt it)m ein großem

©ta§ gu, mit ben ©Sorten: „9Zun profit, €>err

©ruber, $>u bift bod) mein ©ruber unb fomofß ein

Sßarr mie id)!" Mein ©unbting tfjat feinen ©e=

jdjeib unb nafjm aud) bie angebotene ©rüberfd)aft

nid)t an. ©nnbting geftorben mar, fdjidte mcfn

nac| Bresben an Sofeßf) ^röfytid) ein orbenttidjeS

ißotififationäfdjreiben, metdjeä biefer atfo beant=

mortete: ,,3d) conbotire nidjt aßein megen beS uu*

gtiicffetigen STobeäfaßeS be§ nunmefjr oerftorbenen

£>errn ©unbtingS, fonbern bin aud) gugteid) fetbft

erzürnet, baß ber intereffirte oergmeifette (Jiaubüoget

ber 2ftenfd)en mir meinen merten Äonfrater fo batb

au§ ber ©Seit gefRaffet. 3>d) fann f)odj unb teuer

fdßoören, baß fobalb biefe traurige ^jSoft au$ bem
an midj abgetaffenen unb ben 27. ©prit erfjattenen

©djreiben erfefjen, id) mir nic£)t nur aße ßätpte im
Sftaute abgefjeufet, fonbern and) gugteid) mit einem

gtor, melier nach einer ©oranpaffung fidj aßemal

noch in ber britten ©affe fjtuter mir umgefetjen, be=

fteibet habe. $>er oößige Srauerfjabit mirb mit

@nbe biefeS ßtfonatä Oerfertiget jepn unb merbe

fobann mit meiner gangen $)orffdjaft unb Mf)ang
mich in bie tieffte Strauer eintpißen, aud) aße

ßimtner, fetbft baä üßarrentjciufet unb ber ©djmeinä*

trog in meiner fKefibeng 9?arrenborf, foß fdjmarg

mie bie Elitäre am ßfjarfreitage bef(eibet merben."
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?luS triefen Überlieferungen mirb ebenfalls erfidjtlidj,

bajj jur allgemeinen Seluftigung bie üornef)mften

Herren beS SabafSfoflegiumS fid) mit ©unbling

bie plumpften unb entefjrcnbften ©cfferje erlaubten.

9tuS @pott erhielt er eine SJtenge ititel ber fyödjften

€>taatS= unb ^ofämter, aber einfältig genug, füllte

er ben <öpott nicfyt unb mürbe nur nod) ftoljer.

3n ber lebten Sauren feines SebenS fam er auS

ber 58etrunfenf)eit faft gar ni<$t mefyr l)erauS. @r
ftarb am 11. 2lpril 1731 ju ißotsbam unb mürbe

„auS Kurjmeil" ju Söornftäbt in einem SBein*

faffe begraben. — üftad) ©unblingS Xobe Ijatte

audf baS XabafSfotlegium feinen langen ©eftanb

mefjr, unb jmar megett eines SBerftofjeS gegen bie

öom König erteilte ©efettfcfjaftSorbnung. üftad)

ifjr mar baS Kartenfpielen »erboten, bagegen @d)ac§

unb $>ame erlaubt. $>er König felbft fpiette bis*

meilen mit bem ©enerat üott f^lauB eine Partie

£occategli. Oft fam ber König tieffinnig unb oer*

briejjlid) in baS $abafSfollegium, toerlief? eS aber

nie aitberS, als aufaemuntert unb »ergnügt. $llS

ftrengeS ©efe§ galt, oafj niemaitb aufftef)en burfte,

mentt ein anberer ittS ßimmer trat, felbft menn eS

ber König mar. ?ln biefer SBeftimmung ging baS

StabafSfollegium gu ©runbe. 3tlS einft, bei 2tn=

mefenfjeit beS Königs, ber Kronpring fyriebrid) ein*

trat unb bie SJfitglieber beS Kollegiums fid) üon iljren

©tüfjlen erhoben, geriet ber König barüber in foldje

£ifce, ba| er fortlief unb ben Seilnefjmern ber

©efellfdjaft baS ©dilofj Oerbot. <5o enbete baS aud)

für bie preufjifd)e ©efd)id)te infofern mistige StabafS*

fotlegium, meil in bemfelben ber König gu 2J?anc§em

überrebet mürbe, mogu er anbermeitig fid) niemals

Oerftanben f)ätte; aud) berichteten alle fremben ®e*
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fanbten pünftftdj an ihre £>öfe, ma§ bafelbft pr
Sprache tarn unb borfiel.

9Kan war gemobnt, in bem XabafSfoUegium

eine Slrt geheimen ©taatSrat p crfe^en. 91(3 ber

Äönig feine Xod^ter in Satjreutb befugte, batte iijm

biefelbe eytra eine Heine ©infiebelei pr Xabagie er*

ritzten taffen, mo er be3 9lbeitb3 feine ©etreuen um
fid) berfammelte.*) ©r tonnte ofpe biefe ßufant*

mcnfünfte nicht leben unb ^ielt baran aud) in

Heinerem 3trfe( noch feft, a(3 ba3 Kollegium tängft

auSeinanber gegangen mar. ©ine bramatifche Xar*

fteßung be3 XabafSfoüegiumS bat $lar( ©ufjtom in

feinem Xrama „3opf unb ©chmert" gegeben.**)

Si3 in bie SDZitte unfereS SabrbunbertS b^nc^n

rauchte man faft nur pfeife, ©tma feit ben breißiger

Sabren mürben bie ©igarren eingefü^rt, mit benen

Spanien unb Portugal ebenfalls ben Anfang ge*

macht baden.

Sn Dfterreid)4lngarn mürbe ba3 Xabafrauchen

anfänglich ebenfalls oerboten. Sn Ungarn mürbe
ba3 Xabafraucben bem ?lbel bei 50 ©ulben, ben

Säuern bei 3 ©ulben Strafe unterfagt. ©pater

mürbe ba3 Serbot bei 200 bis 300 SDZf. ©träfe mieber*

hott (1689). ©benfo ging bie Schmeiß mit bt>ben

©elbftrafen bor. Sntereffant ift eine alte Serner

fßoUseiöerorbnung oom Sabre 1661, genau nach

ben pbn ©eboten eingeteitt. hinter bem ©ebot

„Xu fotlft nicht ehebrechen" folgt gleich ba3 Serbot

„Xu follft nicht rauchen." Si3 in bie 2J?itte beö

*) „SRemoiren bev äRavlgräfin Don ©aljreutlj". öon
iljr felbft getrieben. Seidig, SSavSborf, 1892. ®. 33.

**) ©u^foro: „3opf unb @cf)toert'', SSierter Sufjug.

fünfter Auftritt.
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hörigen 3afjrf)unbcrt8 beftanb in ©ent ein eigenes

©eridjt für bie Übertreter be§ ©erboteS : Chambre
da tabao! $er Stanton 9lppen$ell erliefe 1658 ©er*

orbnungen gegen ba§ Xabafraudjen uttb ber Danton
®laru3 folgte 1670 bamit nad).

Xro§ ber furchtbaren ©trafen gelang e$ jebod)

niemanb, bie neue ©etoofenfeeit ju unterbrüden.

®a£ ©ergnügen an bem SRaudien ober ©djnupfen,

einmal getoedt, griff immer mehr um fic^. ©ott

beit niebrigften Stulturbölfern unb bon bett unteren

©olfSllaffett brang e§ in immer toeitere unb t)öt)cre

©d)id)ten, überfprattg eä SJieere unb Sänber, unb

heute ift e§ berjenige ©raud), ber alle Äulturftufen,

alle (SefefffdjaftSflaffen, alle religiöfen ©paltungen,

alle politifchen ©arteten einträchtig umfaßt unb ber*

binbet. 3n ©paniett unb ©ortugal raudjt heutc

jung unb alt genau tbie in ber f£ürfei, ben ©alfan*

ftaaten unb im fcf)öuen (Grieche itlattb. $)er franjö*

fifdhe Arbeiter ift feiner ©tummelpfeife ebenfo 51t*

getljan, tbie bie borttchmc SBelt ber Zigarette. 2>ie

feiten finb boriiber, roo man fiel) genierte, öffentlich

ju rauchen, unb in ©ariö bie erften geheimen „Xaba*
gieS" errichtete. 3n (Snglanb mirb baS SRauchcn in

©egemoart bon kanten uttb im ©efcllfchaftSäimmer

aderbingS als unber^eihlicher ©erftoß gegen bie ©djid*

lidjfeit angefehett. Stuf ben (Sifenbahnen giebt e§

mcl)t rnie bei unS ©oup6ö für fRid)traud)er, fottbertt

befonbere (SoupöS für fRaucher, fog. smoking com-
partments, unb eS ift ftreng berboten, in ben

übrigen SBaggonabteilungeit ju rauchen. 2Ran fdjeint

übrigens ber ®etoof)nheit beS Rauchens in ben ßügen
unb auf ^Dampfern entgegentreten §u rnoHen. Huf
bett jtbifdjen bem geftlanbe unb @nglanb, fotbie

auf ber berfel)renben Dampfern ift eS berboten,
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hinter bem Sdjornftein, auf ben ^lüften ber erften

Pfaffe, ju rauben. SDfan raucht f)auptfäd)lid), aug

furzen t|önernen pfeifen, clay-pipes, toelc^e Arbeiter

unb ßeute ber nieberen Älaffe aucf) aufter bem
£aufe führen, ©on ßeuten ber befferen Älaffe

»erben pfeifen auf ber «Strafte nidjt geraubt. Sn
©efdjäftglofalen, ©ureaus, überhaupt »äljrenb ber

©efc^äftSjeit rauchen faft nur Ülugläitber. &er @ng=
länber behält fid) bteö ©ergnügen für bie 3eit bor,

tt>o er feine ättufte beljaglid) bamit »ürjen fann.

Sn ben meiften ©aftljöfen »irb in ben ©peifefälen

nidjt geraubt, fonbern nur in befonberen smoking-

rooms. Sn Speife»irtfdjaften ift erft nad) 8 U|r
bag fRaucpen geftattet. (lg giebt freilid) audj 28irtg=

Raufer, tute bag eines SBilliamg in ßonbott auf bem
Artillery-Lane, tuo bag 9?aud)en ganj öerboten ift.

Xer 2öirt l)at an ber SBanb eine ©erorbnung an*

gebracht, in »etdier eg Ijeiftt :
„fRaudjen ift ju jeber

3cit unb unter allen Umftänben Oerboten." ®ie

„©erorbnung" fdjlieftt mit ben ©Sorten: „$)a ber

©efifcer fid) bag SRecfjt peraugnintmt, fein eigeneg

©efc^äft nac^ eigenem ©ittbünfen ju führen, fo

fann er abfolut nid)t bulben, baft bie Siegeln ber*

le^t »erben, Malier erlaubt er fid) aud), Soldje,

bie nidjt geneigt fein feilten, fiep benfelben 31t

fügen, ju bitten, anbere ßofale mit ifjrer föunbfdjaft

ju beehren."

Sn ben englifd)en ßanb^äufern ift eg Sitte,

baft bie raudjettben Herren, nadjbem bie tarnen fid)

jurüdgejogen f>aben, fid) ing SRaudjäimmer begeben

unb bort bei brandy unb Sobamaffer fo lange mit

einanber plaubern, mie eg il)nen beliebt. X»abei

pflegt man fog. smooking suits, fJiaudjanjüge, ju

tragen, gaft jeber, ber uiel auggeljt, befifct einen
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folgen unb biejenigen ber faffjioitablen SBelt ftnb

fe^r elegant unb teuer.

Sft bie (Eigarre, welche im freien, s- 83. auf

©tragen, Spaziergängen ic., geraucht wirb, jiemlid)

p (Snbe geraubt, fo werfen bie allermeiften $aud)er

ben Stummel auf bie (Erbe, unb niemanb lümmert

fid) mef)t um i§n. $>ocf) nicf)t in allen Sänbern

bleibt er unberüdfidjtigt liegen. Sn (Snglaitb j. 85.

fyat fid) eine 81rt bewerbe, baS ber (Eigarrenftummler,

aebilbet. 3unt etftenmale erfährt man, wie Diel ber

(IrlöS auS jenen fdjmufcigen, burdpoeidjten, jertretcnen

(Eigarrenüberreften beträgt, bie arme fieute auf-

nehmen unb an einen ©rofjunternef)mer abliefern,

fttad) Sir $i(!’3 ©ead) iöeridjt im englifcfyen 83ub-

get oon 1896/97 beträgt bie erwähnte Summe für

©rofjbritannien unb Srlcmb nicf)t weniger als

1 Million fiftrl., b. i. 20 Millionen 2War! jäljrlid).

'Der ©efamtwert ber in anberen fiänbern wegge-

worfenen (Eigarrenüberrefte wirb nod) bebeutenb

gröjjer fein. ®afj ntandje ^ßerfonen im SRauc^eit

je§r oiel leiften, ift ol)ne ßweifel. DaS (Eigarten-

abfdjnitt-Sammeln ift ja jegt überall ein Sport
geworben. So befam bei (Eigarrenabfdjnitt-Sammel-

oerein in SDreSben im Saf)r 1898 allein 1275 ißfunb

^Ibfdjnitte sufamnten. Sn (Englanb giebt eS übrigens

aud) fdjon wieber 9kud)gotteSbienfte, Sodmittel,

weldje Heinere Äirdjengemcinfdiaften (83aptiften,

ED?et|obiften, SBeSlepatter u.
f.

w.) anwenben, um bie

Äirdjen ju füllen. So Würben erft jüngft in ben

Straffen um bie (Ef)riit=$aü4t‘ird)e in Hamburg-
Street bie ?lugen ber iBorübergeljenbeit auf grofje

8lnfdjlagStafeln fpngesogen, bie oon mehreren Män-
nern limfjergetragen würben. Den Söewoljnern jenes

StabtüiertelS, baS ju ben ärmften Oon fionbon ge=
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hört, liefe tfer paftor anfünbigen, bafe er am nädjften

(Sonntag, nachmittags 3 lll)r, einen ©otteSbienft

abhalten merbe, bei Dem jebem ©efucfeer fl}aud)tabaf

unentgeltlich Verabreicht merben mürbe. Über biefen

SRauchgotteSbienft berichtet ein Augenzeuge in bem

inßonbonerfcheinenbenbeutfch4utherifd)en©t.@eorgS*

Söoten golgenbeS: Ginige ber Gintretenben raudjten

bereits ifere furzen ^tjonpfetfen, anbere Ratten bie

falten pfeifen mit bem leeren Äopfe nad) unten im

SDZunbe, bei anberen fafe man auS ben gerfd^tiffenen

SSeften ltnb Torfen bie fnrjen Pfeifenrohre, bie auf

©ratiSfüttung marteten, heroorguden. Auch grauen,

junt $eil mit Pfeifen öerfefeen, erfdjienett in ber

Äirdje; ihnen mürben bie ©eitenfijje angemiefen.

«IS bie piäfce in ©djiff unb @eitenfd)iff gefüllt

mnren, erfchien ein <<perr, ber ben ©otteSbienft ju

leiten hotte, üon ber (Safriftei feer, blieS felbft eine

fräftige SSolfe auS feinem fKotborn unb begann auS

einem ©ade auSjuteilen — fparfam, beim baS Pfunb
vom geringften anierifanifchen 'Jabaf (©feag) foftet

©Ij- 3,6 (SJff. 3,50); jeher Anmefenbe erhielt fo

oiel, bafe er jmei 9)?al feine Pfeife füllen fonnte.

darauf begann baS ©topfen, mobei fich benn auch

geigte, bafe Sumpenftufcer barunter maren, bie fiep

ben SujuS einer vornehmen Gigarette leifteten unb

fleine paddln Gigarettenpapier zur Anfertigung

benufcten. Als ade bebient, bie Pfeifen in öranb

geftedt maren unb bie luftigen blauen SBolfen jurn

®adje ber ftirdje aufftiegen, erfdjienen gmei junge,

bunfel gefleibete tarnen (ohne Pfeife) auf bem

Altarplafce, festen fich üor baS Harmonium unb

ber ©otteSbienft begann. 3ucrf* forn ein ©ebet, bem

bie Anmefenben aufmerffam ju folgen fefeienen. Aber

ein fomifdjer Anblid mar eS bod), Die Seute nach
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englifdjer ©ebetSfitte , mit beiben £>änben üor

ben 9lugen, bafißen ju fetjcn, mä^renb fid) jtoifchen

ben gingern bitfe Sftauchtoolfen auS ben oerbecften

^Sfcifenföpfen ijerüorbrängten. Tann folgte ein fiieb,

an bem fid) eigentlich nur bie anroefettben grauen
beteiligten, ba eS ben Scannern offenbar ©cf)mierig*

feiten machte, ju fingen uitb zugleich §u rauchen,

um bie pfeife in ©raub ju erhalten. ?tber fein

Teilnehmer ftörte irgenbmte bie Vorgänge. Um fo

angenehmer mirfte bann ber ©ortrag eines ©olo=

gefangeS einer Tarne, ber ben 9J?ännern böHig ben

©enuft ihrer ©feifen geftattete. 9lfS bie Tarne

^u ©nbe mar, regte fid) üerjagter ©eifall in einem

SSinfel ber fördje. Ta aber baS «’pänbeflatfdjen

für bie Stfnudjer feine ©d)mierigfeiten hatte, beburfte

cS erft beS leitenben ,'perrn am Stltarpta^e, ber, ben

qualmenben Stotborn im äRunbe, ju flatfd)en anfing

uitb bamit alle ^>änbe in begeifterte ©emegung fehle.

Unb ben ©efid)tern fah man eS an, baß $llle bet

ber ©adje unb im ooUften ©rnfte maren. ©S folgte

bann bie Teytoerlefung unb fcitenS beS fRotborn^

§errn, ber feine ©feife nun auSgehen ließ, eine

fur^e, fdj(id)te ©rebtgt über baS SBunber öon ben

fcdjS ©erftenbroten unb §mei gtfcf)lein. Snsmifchen

fd)iett ber TabafSoorrat erfc^öpft ju fein, unb ba bie

4—500 ©feifen eine troß aller ©entilation erftttfenbe

9lttnofphäre gefdjaffett hatten, mürbe ©d)luj3 gemacht

unb allen benjenigen, bie Neigung bezeigten, eine

Taffe Tf)ee mit 2Rarmelabefchnitten geboten, an benen

befonberS bie am Stauchen meniger beteiligten grauen

fid) gütlich tfjaten. 2ln bem ©otteSbienfte, ber fa

zweifellos über bie Sinie felbft ber englifchen ©e=

mofjnheiten hinausging, nahmen auch bie ©erteter

mehrerer großer englifdjer Leitungen Teil.



f I

Sluch in bem Znglanb berwanbten 9lmerifa

giebt eä befonbere SRauchtoagen in ben Bügen, fog.

Bmoking-cars. 3n ben anberen ©Sagen ift aud§ bei

ben freien ?)anfeeä, felbft bei Slbtoefenheit bon Damen,
baö fRauc^en nicht erlaubt. Der SRauchloagen ift

im 3U9 ^er erfte unb einfacher auögeftattet unb
beleuchtet. Da ©pucfnäpfe unb Slfchenbedjer fehlen,

fo ift ber ©oben mit Dabal8jau<he, Zigarrenafdje

unb ©tummeln u. f. to. bebecft. Die beiben bor*

berften ©änfe finb mährenb ber DageSftunben nicht

für ba3 ^ubltfum beftimmt, ba bort ber News-
Agent gegen ©ejahlung einer Sßachtfumme fein

Quartier auffchlägt, um Beitungeu, fotoie Zigarren,

ftautabal u. f. m. feiljubieten. ©Sir reben hier natür*

lieh nicht bon ben $J3uümann*©Sagen, beren 9iaud)*

fatonsS mit aller ©leganj unb allem erbenllichen

Äomfort auSgeftattet finb. ©eräugt wirb auch in

91merifa Diel, Dabai auS furzen pfeifen, Zigarren

unb Zigaretten. ©Ser geuer braucht, geht in baä

nädhftliegeube ®efd)äft, giinbet fid) feine Zigarre an
unb entfernt fidj toieber ohne ein ©Sort ju üerlieren.

©elbft ben ©rufe erfpart man fiefe. Zine Hn^ahl
amerifanifcher Uniöerfitäten ha^en übetbieS einen

ffelbjug gegen baä Dabafrauchen ihrer ©tubenten er*

öffnet, baS nad) Meinung ber ©ehörben nicht nur
ber ©efunbfeeit fchäblich ift, fonbern auch ®nt*

loidlung be§ ©eifteS hemmt. Der ©enat ber Uni*

oerfität ©ofton geftattet 3 . ©. ba§ Diaudjett inner*

halb ber Uniberfität nicht. ©Ser fidh bagegen auflehnt,

wirb relegiert. Die SBeölehanifcfee Uniberfität beö

©taate§ Dhio berbietet ben Dabafögenufe überhaupt.

Die Srjte ber Uniberfität 2)ale wollen ftatiftifdj

nachgemiefen haben, bafe bie nichtrauchenben ©tubenten

ihre rauchenben Zontmilitonen geiftig bei ©Seitem
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überragen. Sn ?(metifa mirb befannttief) ber gort-

febritt immer genau in ^rojenten feftgefteEt. Sn
biefem gaEe finb bie S^ic^traucfjer ben Stauchern

burcbfcbnittlicb um 10,4% überlegen. Sn ber dnt*

micflung ber ©ruftorgane bleiben bie 9taud)er unb
Äauer meit hinter ihren bem Stabaf abbolben ®e=

noffen angeblich gurücf. Sn einzelnen ©taaten bat

man ©efefce gegen ba§ daneben ber balbmücbftgen

Sugenb erlaffen, bie man auch in (Snglanb einfüfjreit

mifl. Stad) einer uom ©tabtriebter ülbam ©d)aß
in $Dtount=SBemon berauSgegebenen $3erorbnung

mu| jeher $nabe, ber bort rauebenb auf ber ©trabe

angetroffen mirb, fofort oerbaftet unb hinter ©d)Ioß

unb Stieget gebracht merben.

©ine mebijinifebeßeitfebrift erjäblt bagegen, bajj

in SJtejilo bie ©d)utlel)rer eine eigentümliche 9trt

haben, ihre ©cbüler, mit benen fie jufrieben gemefen,

ju betobnen; fie geftatten benfetben nämlich, roäbrenb

bei Unterrichte eine ßigarre *u rauben. SBenn bie

ganje SUaffe artig gemefen ift, fo muß baS eine

nette Qualmerei merben.

SDöfirö Sbarnal), mit einer miffenfcbaftlicben

SOiiffion in 3)?ejifo unb ©entralamerifa 1880 be-

traut, erzählt, baß er, in einer im ©taate Xabacco

(SDteyifo) mobnenben gamitie aufgenommen, nicht

menig iiberraf^t mar, als er fab, baß bie fünf ftinbet

beS ipaufeS — barunter gmei Heine ÜDtäbcben öon

brei unb fünf Salden — Sigarren Oon refpeftablen

$>imenfionen im SJhmbe hatten.

Sn ißaraguaß rauchen, menn man |>errn

gorgueS, ber 1892 biefeS Sanb bereifte, ©tauben

fchenfen barf, grauen unb felbft Slinber oon 5 bis

6 Satiren Sigarren Oon 20 cm Sänge; man lönnte

faft fageit, baß bie ©äuglinge febon rauchen, benn



fiforgueS ^at fctbft gefehlt, baß eine 5rau #
bie ihr

ÄHnb auf betn Schoof} ijntte, bteS baburcf) ju be=

ruhigen juckte, ba| fie ihm nicht etwa bie ©ruft,

fonbern bie ^atb jerfaute Zigarre reifte.

3BaS nielleicht in s}$araguab eine SluSnahme

ift, fcfjeint a6er in £aoS fetjr gewöhnlich fein.

Zin franjöfifcher ÜJiaturforfcher, £>err <penri ©conljot,

^atte, um non beit bortiqen $inbern bie Snfeften,

beren er für feine Sammlungen beburfte, ju er=

galten, nid^tö weiter ju t^un, als ihnen £abaf an*

pbieten. 2Nan fönnte fagen, baff in 8aoS, wo bie

Äinber erft mit brei bis Hier Sauren entwöhnt

werben, biefe bireft Hon ber ÜDfutterbruft pr pfeife

greifen.

£>ie Zigarette ift, wie fdjoit erwähnt, baS

Sbeal beS raudjenben Spaniers unb ber raudjenben

Spanierin.

„®em nichtrauchenben grembling," er^lt ein

Äorrefponbent ber „granffurter ßeitung", „mujjj eS

in Spanien weit fernerer fallen, mit bem Sßolfe in

güfytung ju fommeit, als bem fRaud)er, benn bie

Zigarette erfe^t pier beit ömpfef)lungSbrief. ®aS
Zrfte, waS ber jur ÄonHerfation aufgelegte 9ieifenbe

in Spanien tput, fobalb er im Zifenbahnwagen ober

in ber ^?oftfutfcf)e $lat5 genommen ^at, ift, ba| er

fein fßacfet Zigaretten auS ber 5Eafc^e holt unb
es ringsherum anbietet. Unb in biefem f^atte ift

bas feine leere Formel, fonbern im Gegenteil ift

man gur Sinnahme gezwungen, wenn man nicht un*

höflich fein will. ®er Spanier fteeft befanntlich

ooil oon höflichen $ßhr°feTl '
unb fobalb man ein

SBort bet ©ewunberung für feinen Spajierftocf, für

fein ^Sferb ober für fein |>auS auSgefprodhen h°t
überfällt er einen mit bem Sfngcbot beS gepriefenen
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©egenftanbeg. ©agt man iijm: ,,©ie ^abcn ba einen

frönen SRing", fo giefjt er iljn fofort Dom ginger

unb mit! bag ftleinob gum ©efdjenf machen.

3m Zrafte ben!t er natürlich nicht an fo etrnag,

fonbern er meifj, baf? man alg mohlergogener 9Rann

fein ©efchenf mit oielen fdfönen SBorten ablehnen

mirb. SBürbe man mirflich ÜJäene machen, eg

angunehmen, ich glaube, er märe im ©tanbe, alle

©efe^e ber imflidjleit gu Dergeffen unb alleg ©efagte

unb ©ebotene fdjleitnigft guriidguneljmen. 21bet

mit Stauchen unb Printen treibt er biefen £)öfüd)=

feitgunfug nicht, unb menn ein ÜRitreifenber in

©panien feine glafche ober feine Zigaretten an»

bietet, fo mufs man gugreifen ober für einen

fd)ted)tergogenen 9Renfd)en gelten. $)ie ^auptfadje

beim Steifen in ©panien ift alfo, baß man ftetg

Zigaretten in ber Xafche tjabe, um fie Ijerum»

reifen unb auf biefe SBeife ein ©efprädj anfnüpfen

gu fönnen. Stebenbei bemerlt: bie Zigarre Reifet

nicf)t cigaro, mie man üermuten fönnte, fonbern

puro, meil fie nur aug Xabal heftest; bie Zigarette

heifjt nidjt cigareta, fonbern cigarillo.

SBelanntlich rautet lein SSolf ber Zrbe fo Diel

unb fo allgemein mie bag fpanifd)e. Sftait lann

Sungen Don fünf Sauren mit Zigaretten im SJtunbe

feljen, unb eg giebt eingefleifdjte Staucher, benen felbft

mäfjrenb beg Zffeug bie Zigarette nidjt auggefjt;

baff aud) bag m ei bliche ©ef^lec^t biefem SBergnügen

nadjgeljt, mirb allgemein behauptet, hoch gefdjieht

bieg in befferen Greifen nur geheim, in ber Kemenate.

Stur im 3i8eunerömrtel Don $riana bei ©eoilla

unb auf bem 2llbaicin in ©ranaba Ijabe ich grauen,

befonberg bie Zigarrerag, öffentlich rauchen feljen.

SSie man gur Slnnaljme ber bargebotenen
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Zigarette berpflidjtet ift, fo barf man audj beim Sin*

bieten feinen ÜJiitreifenben übergeben, wenn man
nicht gegen bie Slnftanbäregeln berftofjen mit!. Sor
nunmehr halb bier Sauren ful)t id) bon Valencia

nad) SOfabrib unb mahlte babei ben SBeg über

Utief unb Zuenca, mobei nur etma bie £>älfte

mit ber Saf)n, bie anbere Raffte mit ber ^ßoftfutfc^e

gemalt mirb. 3n 3JUngIanißa, einem fleinen

&eft, mo mir in einer Venta übernachteten, beren

genaue Sefdjreibuug man im „'Don Quijote" nad)*

lefen fann, ftiefe ber fßoliseipräfeft ber ^ßrobinj

Zuenca mit einigen Sanbjägern unb einem gefeffelten

(befangenen ju unö unb nahm bie $utf<he in Se=

fchlag. Der 2J?ann be3 (befehd geftattete benn

gnäbig, bah auch ^affa.^iere, metd)e ihre pä^e
felbftberftänblid) befahlt hatten / aufftiegen, fomeit

nod) Sßlajj mar, unb id) afä ber Ingles — fo nennt

man in ©übfpanien alle $remben — mürbe ber

Zhre teilhaftig, mit bem Sefior Comandante unb —
bem (befangenen jufammeit im Zoupd fi^en ju

bürfen. Da merfte ich erft, mie ftarf ber burd) baä

fpanifdje SSotl gef>enbe bemofratifche 3U3 ift, jener

3ug, ber 5 . S. bemirft, bah ber Snfant ben Settier

unb ber Settier ben 3nfanteit mit „hermano“*

Sruber anrebet, unb bah ber arme Deufel feine

Sumpen ebenfo ftolj über bie ©chulter mirft, mie

ber reiche SJiann feinen feibenen üKantel. Der
^ßräfeft holte Zigaretten au3 ber Dafdje, bot mir
eine an, marf einen Slid auf ben mit ^anbfcheüen

gefeffelten befangenen, ftujjte einen SJfoment, nahm
bem ÜKann bie f^effeln ab unb f)ieft ihm ba§ ^adet
Zigaretten Ipn- Unb bie ganje $ahrt über, bie

über einen h°^en Dag bauerte — bon 10 Uhr
bormittagä bi3 8 Uhr abenbä — plauberten mir
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brei jufammen wie atte Äameraben. Siur an

ben Stationen, wo bie ißferbe gewechfelt würben,

famen bie £>anbfcf)eUen wieber junt Vorfchein, im
Übrigen hätte fein Vorübergehenber wiffen fönnen,

wer öon uns beiben — ber fßräfeft war in Uniform
unb fam nid)t in $rage — ber (gefangene war.

Stur^, wenn eg überhaupt ein Banb auf ber SBelt

giebt, welches baS Stecht hat, bie $>ebife Egalite

unb Fraternitö $u führen, fo ift bieS bie fwlbinfel

ber Ouijoteg unb ißanfaä, unb ich glaube, bie

Zigarette tjat wenigftenS ein bifjdjen etwas mitge»

wirft jur Herbeiführung biefer beneibenSwerten

ßuftänbe."

Sn Schweben unb Norwegen wie in ®änemarf
ift neuerbingS ebenfalls bie Zigarette ftarf in Auf*

nähme gefommen. Sftan ift auch Ijic* bem Stauchen

ber Äinber energifch entgegengetreten, ©ine ®ruppe
beS ©tortfjingS hat einen ©efefcentwurf einge=

bracht, nach bent ber 33er fauf bon $abaf ieber

Art an fßerfonen unter 16 Sauren ftreng berooten

wirb. SBeber um ®elb nodj fonft barf £abaf an

junge fieute biefeS Alters abgegeben werben, auch

Dürfen ßnaben, bie baS angegebene Alter noch nicht

erreicht haben, in ‘Jabaffabrifen nicht beschäftigt

Werben. ®ie fßolijei ift berechtigt, pfeifen, ©igarren,

©igaretten unb £abaf bei auen jungen Beuten,

bie öffentlidj raudjen, mit Verlag §u belegen.

Übertretungen beS ©efe^eS burd) SÜaufleute werben

mit Strafen bon 2— 100 fronen geahnbet.

Sn Hollanb ift eS Sitte, baß junge SKänner

bie ©igarren §ur Vermittelung bon ^>eiratö=

anträgen benuhen. SBenn nämlich ein junger

SJtann in ein 9J?äbd)en bertiebt ift, fo flingelt er

an ber £fwr beS HaufeS, in bem Angebetete
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wohnt, unb bittet um geuer, feine (Zigarre anju»

jünben. tiefer erfte ©chritt macht bie (Zltern bloS

aufmerffam. Slber wenn er ftd) jum jweiten SKale

unter bem ©orwanbe beS [f-euerforbernS melbet,

bann wiffen fie, woran fie finb, unb treffen ihre

©tofjregeln, um bei bem britten entfdjeibenben ©er*

fudje beit entfpredjenben ©efdjeib, je nacfybem ihre

(Zrfunbigungen lauten, geben ju fönnen. SDtefer

britte ©erfucf) erfolgt gewöhnlidj fel)r halb nad) bem
•^weiten. Sft ber freier n>djt genehm, fo wirb it)m

baS geuer ab» unb bie %f>üre üor ber Dtofe juge*

fdjlageit. (ZS ift baS ein Storb itt befter gorm.

Sft aber bie Werbung willfommen, fo wirb i|m
artig $-euer gereicht, er jünbet feine (Zigarre an unb

tritt biefeS ©toi inS §auS, Wo iljn bie

empfängt. Sefct fommt eS jur ©rllärung. $)er

junge ©tonn macht ber gornt wegen ben (Zltern

biejenige ibjrer Sodjter namhaft, auf welche feine

Sßünfdje fid^ richten. ©obalb biefer $ßunft aufge*

Hart ift, tritt ifjm baS ©iäbchen entgegen unb fie

reifen fid) bie $änbe. £at er bann feine (Zigarre

auSgeraudjt, fo wirb iljm bie näc£»fte bon feiner ©raut

gereicht, bie ihm aud) baS geuer baju giebt. (ZS

foH bi§ je£t, bemerft baS „kleine Journal", nid)t

ein ©eifpiel borgefommen fein, baff eine ©ertobung,

weldje mit ber jweiten im (Zlternfjaufe ber ©raut

gerauchten (Zigarre ju ©taube gefommen, jemals

bon ber einen ober anberen ©eite gelöft worben wäre.

Sn ©ujjtanb ift baS ©aud)en, namentlich bon

(Zigaretten, in ber bornehmen SSelt fo eingebürgert,

bap auch bie ©uffiniten tängft in ihren ©ouboirS

fich ber (Zigarette bebienen. 3)ie ®araen» (Zigarette

ift auch falonfähig geworben. Sin geinben beS XabalS

fehlt eS auch in ©ujjlanb nicht. (Zin ganj in*
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grimmiger geinb beS ©abafraudjenS fcf)eint 5 . 93.

ber orttjoboje 93ifdjof gubenat bon ÄurSf ju fein,

benn er tjat jufotge ber bortigen Spardfialseitung

fotgenben erfieiternben girfutarbefetjt ertaffen: „9luS

perföntidjen ©efprädjen mit bieten ©eifttictjen unferer

(Spareie, gteidjmie au« fd^riftticfjen unS jugcfanbten

Ätagen, ^abe id) mid) 5U meinem ßeibmefen über=

5eugt, bafj einige ©eiftlidje unb felbft beren grauen

bie cfelfjaft fdjtimme unb für einen Wiener beö

5IttarS ©otteS burdjauS unpaffenbe ©emotjnfjeit

pabett, ©abaf gu rauben. ©iefe ®emof)nf)eit, an

unb für fidj ber ©efunbtjeit unb bem gefunbeit 2>er=

ftanbe jumiber, bient überbieö ju großem 9trger*

niS ber ©ingepfarrten. gm Zeitigen ©bangelium

aber t)at, mie mir ütlte miffen, ber $err ©eiten

große SBetje berfünbet, burd) bie Ärgernis fommet

(9)?attt), 18, 6
, 7). ©eStjatb fjatte id) eS aud) für

meine ißftidjt, bie befonbere 9tufmerffamfeit ber

ißröpfte hierauf $u rid)ten unb ifjnett ju empfehlen,

fie mögen in meinem tarnen bon atten itjnen unter*

(teilten ©eifttid)en unb JHrdjenbienern, bie ber fitt=

ticken föranftjeit beS ©abafraucfjenS untertiegen, ber*

langen, baß fie, if)rer <Seetent)irtenpflid)ten gebenfenb,

aus gurd)t bor ©otteS (Strafgericht für bem 9fädE)ften

gegebene^ Ärgernis fich ^mingen, bon biefer fünb*

jjaften 9fngemot)nf)eit abtaffen. SDfeinerfeitS bitte

id) burcf) biefe ßeiten um baSfetbe atte ©eifttidjen

unb ffirdjenbiener unferer ©pardjie, bie biefe ber*

berbtid)e Stngemofjntjeit tjaben. greitidj ift baS

Äraut feine ©ünbe, fonbern bie Seibenfdjaft ift Sünbe,

umfometjr, atS fie beit 93eid)tfinbern einen 9tnta§

§u gerechter Sßerurteitung itjrer Wirten giebt
(1 . ßor.

8
,
12 ). 23enn fie fagen merbcn: eS ift fermer, eine

langjährige ©emof)ttf)eit aufjugeben — ermibere id):
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e3. ift aber, möglich uub eg mu| um ®piteg uub
feiner, ©ebote tvilleu g$fd)efjen, traft ber ©eelenbjrten*

pfti^t." — @g. giebt im fd}igmatifch*ruffijd)en fterug
ggn^ankre ©unben^u, beff^ru, .

al§. ba3 fauchen.
2J?a.tt

,

füllte lieber bag furchtbare ©aufeu Verbieten

uiib bie ifSopen ftreng bestrafen, bie ©djnapgfneipen

halten. Gbenfo vermerflich ift
.
baS

. Sefcügen unb
Semudhcrn ber dauern burdj bie

. jDorfpopen, 35er

$abaf ift ber Übel fdjlimmfteg nid)t; bag follte auch

Sperr Suvenal miffen,

S
f
ig 311m Sah« 1848 mürbe auf ben 'Stragen

öffentlid) fo gut mie nicht geraucht. Sn 3)eutfd)=

tanb fgljeu bie vormärjlichen Stegievungert bqg

Stauchen für eine ©ünbe an. 2Ber öffentlich rqudjte,

mürbe meift mit 2 Söjalern bestraft. äftan mitterte

hinter bein Staudjen Ümftürjter. Saumelten nicht

in ben thpifdjen fRaudjgefiditern ber ©tubenten beim

2Sartburg= unb ^antbadjer^eft ellenlange Rabats*

pfeifen, gefchmüdt mit fdjmar3=rot*golbenen Xrobbefn,

unb roaren biefe Ipfeifenraucbei: nid^t bie
; gefähr*

lidjften Umfturjter uub Steuolutionürc gem.ef.en, bie

ihre frevelhaften ©d)anbtf)aten — in ©ebanfen

meuigftenS ein .beutfcfjeö ftaiferreid) ju errieten —
mit vieljähriger 3uch^auä:s unb ^ftüngSftrafe

büfjen mußten? ©rft bag tolle Sahr 1848 brachte

bie langerfehnte Stauchfreiheit, bie märserrungene

blaue ©öttin, unb biefe verfdjaffte zugleich ber fort*

fdjrittlid) gearteten Sigarre unb bent funfenfprühenben

3ünbhöläd)eit jene ^errfcljenbe fßofttion über bie el)r=

mürbige pfeife unb ben foliben gibibug, bie fie big

3um heutigen ^age ju behaupten gemuht haben.

35ie revolutionäre Sebeutung ber emporftrebenben

©igarre Verfünbete bamalg fd)ou ein illustriertes

Sertiner Flugblatt, melcheg bie Äarrifatur eines
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2$anneä geigte, ber an ber ßünbfdßnur einer ©ombe
fuß' feinen ©limmftengel in ©ranb ftecfte, mit ber

Unterfdßrift:

@in fil^ner ®erm)Tt'ate ofjne ©Freden,
2§ut jein ßigarr’ an S3omben anftecfen.

$)ie „Sfteue ‘Sßreußifdje SÜreujjeitung" prebigte

im „tollen Saf>re" nocß folgenbermaßen gegen bie

SRaüdfer: „^rnbt 3ßt nie barait gebadjt, 3ßr, bie

3ßr bie Suft uer^eftet, baß Sßr ^Räuber unb ©cßelrne

am ©ute ©ureg ÜRäcßften feib? ©efeßt, eg gäbe in

einer «Stabt nur einen ©runneit unb alle SBelt

muffe aug ißm fdjöpfen. @g fiele aber einem

©djmarm tßöricßter ober bogßafter Seute ein, in

bie} eit ©runtten Saig gu merfen ober Pfeffer ober

SRßabarber, roeil fie für ißrett ^Teit behaupten, bag

SBaffer nur mit biefer ©eitßat genießen §u fönnen,

folgiid) müßten mir Slnbern nun aud) auf bag reine

©lement Uergic^ten unb fortan bag gepfefferte ober

gefallene SSaffer trinfen. 2Rit ber Suft ift eg ®ag=
felbe. Seber SRenfcß ßat fein oollfommen begriinbeteg

unb unbeftreitbareg Stnrecßt auf bie Suft; bag ißm
gebüßrenbe Jeil Suft barf ißm auf feine SBeife

Derfümmert merben. 2Bag tßun aber bie Suftoer*

pefter? ©ie nötigen ®em, ber fieß nidjt Oor ißneit

ju retten meiß, bie miberlicße 9ltmofpßäre auf, in

ber fie fieß felbft befinben. SEBenn ®ag fo fort geßt,

fo merben mir in unfern ©efellfcßaftgfälen oollftänbig

beit ©tatt unb bie $aferne repräfentiert finben. —
9lHeg raudßt! ©ine ganje ungeßeure ©eoölferung

ßat üott 8 Ußr ÜJRorgeng big 11 Ußr Slbenbg un=

auggefefct ben Jtabafgftengel im SRunbe. Sfein .fjaug,

feine ©traße, fein ©arten, fein gimmer ift frei öon
bern einbringenben SRaucß ber ©igarre. 2)er ©eleßrte,
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ber fiep in ber trocfcnen ©tubenluft mübe gearbeitet,

ftürjt ins $rete unb roitt mit burftigen gügen bie

JrüptingStuft einfc^türfen. 2BaS fd)türft er ein?

$>aS etelpafte SRiaSma eines billigen SMatteS, wie

eS ber ©cpufterjunge ober ber ©dpneiberteprting, ber

eben jeine Grftlinge in ber Äunft beS ©djmaucpenS

barbringt, in bie Suft btäft. ^ie ©epnfucpt unb
bie junge Siebe gehen aufs Sanb. $)ie ©epnjucpt

fucpt eine oerftecfte Saube auf, um fjinter SaSmin
unb ^-lieber if»re träume weiter 31t fpinnen, aber

fie wirb oertrieben burcp eine 2Botfe Rabats, bie

in bie Saube einbringt; bie Siebe witt an bem Äetd)

ber eben aufgeblähten fRofe fiep laben, aber eben

hat eine Gigarre hier gebampft, unb auS ben Sölättern

ber fRofe btäft ber jungen Siebe ber efethafte $>uft

entgegen. — ®ie Gigarre ift baS ©cepter ber ün=
genirtheit. 3Rit ber Gigarre im SRunbe fagt unb
wagt ein junges Snbiüibuum ganj anbere $)inge,

atS eS ohne Gigarre jagen unb wagen würbe. $)ie

©uborbination beS ©olbaten läßt fiep mit ber Gigarre

im SRunbe bem Offizier gegenüber nicf)t behaupten,

unb jebe feinere ©uborbination, bereu ©rabe bc=

fanntlkp im 93erfepr mit ÜRenfcpen aller fRangftufeit

unjäplig finb, wirb mcpr ober minber niebergetreteu

ober berabfäumt burdj biefe ©djenfenfitte. Grft feit*

bem bie Gigarre allgemein eingeführt worben, fehen

wir eine gewiffe ©attung frecher unb h^feticfjer

^ppftoguomieu um uns her entfielen, bie früher

nicpt ejiftierten. ©eitbem bie Gigarre fiep einen

bteibenben SBopnort bei uns geftiftet pat, höben fiep

bie ^familienoerpältniffe gelodert, unb ber fRefpeft

beS ftpmauepenben ©opneS gegen ben fd)maucpenben

®ater ift niept mepr berfetbe, wie epebem. Unb
nun benfe man fiep ooltenbS eine fepmauepeube 2 ocpter
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einer fdjmaudjenben ÜRutter gegenüber, bie if)r

Sehren ber Srjicfjung unb SBciblidjfeit erteilt. 2Be(d)

ein Unfinn, ja weld) eine S8erriidtf>eit ift’ö, wenn
wir unfere grauen baju treiben, ben — alle ©djön*

tjeit unb ©rajie fjinwegtreibenben — Dampfftengel

in ben SRunb ju nefjmen! §lber wir wollen e3,

ber ßtoitifation jur Sf)re, glauben, baß nur einige

Närrinnen fid) baju ocrftefjen werben — unb an

liefen ift nickte» oerloren."

Da3 war bie Srneueruitg ber ©tanbreben be3

feligen Safob 93albe!

§1(3 im Iombarbifd)=üenetianifd)ett Äönigreidj

1847 bie Unruhen au3bracf)en, würbe üerorbnet, ba|

bon !Reujaf)r 1848 ab niemanb me^r Sigarren

rauchen bürfe, um bem ©taat bie grofjen Sinfünfte

oom Dabaf ju entjietjen. Sn SäRailanb fdjütg ber

ißöbel ben beutfdjen ©olbaten bie ©igarre au3 bem

©efidjt. §ier waren bie fRebolutionäre — gegen

ben Dabat!

Sn Hamburg nafjrn burd) bie §lufljebung be3

fRaudjoerbotä unb (jerüorgerufen ‘burct) bie bänifdje

SBlotfabe, bie Sigarrenfabrifation einen aujjjer*

orbentüdjen §(uffct)Wung unb trofcbem eine SRenge

Sigarrenarbeiter ©ejrijäftigung fanb, tonnte ben

jafjtreicf) einlaufettbeit ©ejteHungen faum genügt

werben. Die ülrmee in ©dt)te§wig*|>olftein fonfu*

mierte bie Sigarren maffenweife in ber Unttjätigteit

be3 SagertebenS, unb für bie ©olbaten unb Offiziere

war e3 ein grofeeö ©lüdf, baß fie fict) wenigften3

burd) ben Sigarrenbampf bie 3eit oertreiben tonnten,

ba bei ber langweiligen £>eerfüf)rung au ißuloer*

bampf gar nicf)t ju benten war. Sin Verbot für

baS Hamburger 9Ri(itär — fRotabene nur für Unter*

Offiziere unb ©emeine — tjatte ebenfalls beftanben,
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bod) war eS fcfjort Dor bem 3J?ärj 1848 wenig ^ur

?lnwenbung gefomm,en. ©eint ©intreten ber 9ieaftion

glaubte aber ber ehrbare SRat nic^t und)in ju tönneu,

baS fRaiidjoerfwt, wafyrfdjeinliff) um erjietilid) auf

bie Sotbaten jur Übung ber ©parfamfeit ju wirten,

nod) einmal wieber auf^ufrif^en; fagt bod) ©aftor

©ommer in feinem „©ilber unb Stange gyS

fRubolftabt"

:

SBiir fei (Mb will in ber Suft ’rorynt fliege fiel)’,

Där muß ßigarre toodje, un tauben offpef).

'Saß aber ber Gigarre eine oppofitionelle Deubenj
innewoljnt

:
unb fie ben erften Slnfto.js jur Herstellung

öeS Deutfdjen ÜReid)eS gegeben §at, ift unbeftreitbar.

©inige ßafyre nadj bem ©ölferfrüljting machte fi$

beim alten ©unbeStage in ßranljurt a. SO?, ein

gewiffer Herr t>. ©iSmard recpt inaufig. Der öfter*

rcidjifdje ©efanbte, ©raf ü. Dljun, pflegte nämlid)

als Vertreter ber ©ormadjt gang solo in ben

©iüungen ju rauben. Da 50g eines DageS Herr
d. ©iSmard ebenfalls eine ©igarre auS feinem ©tui,

äünbete fie §um ©djreden ber übrigen ©unbeStagS*

mitgiieber sans la$on an unb raudjte mit bem
©rafeit Dtjun um bie Sette. fftad) fur^r ß^t
wagten eS auch bie ©efanbten ber Sleinftagtpn, ftd)

einen ©limmftengel anjujteden, unb fo bitbete biefeS

Cjin^eittid^e 9Jaud)Dergniigen, refp. bie ©igarre, bei

ben Diplomaten jugleid) and) ben erften änfiofj &ur

©inigung beS Deutfdjcn 9ieid)eS.*)

Heute raudjt aüeS in Deutfc^anb mit ben
©djornfteinen um bie Sette unb eS benltpei «qS
niemanb mepr baran, „^audjöerb^te" ju prlaffejt

*) gtlif Srabanb
:

„53cm bem Xabafrauc^en unb ben
©arten" tm geuifletem beS „£>amb. grembenbl."
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ober „Tabafgprebigten" au galten. Taff eg ben Offi»

gieren mtb 9J?annfdjaften ber ©erliner ©arnifon
oerböten toorben ift, in ben §auptft raffen SBerling

unb im Tiergarten ju raucöen, f)at eine geljeimnig*

nolie Setoanbfrtig, über n?etd;e bie Äiilturtoelt noä)

nirijt ^itireicbeitb aufgeflärt toorben ift.

®lütf(ic|enoeifc ift eg bei ung beim Tabaf-
rauäjen geblieben. 3m Orient ift eine ganj anbei*

Sitte eingefüljrt, bie attetbtngg energifcpe SDZafjregeln

ju ifjrer ©efeitigung üerbiente — bag Opium*
rau eben!

©g ift in erfter Sinie in ®f)ina 3U £>aufe »

aber auefj Diele aitbere StatutDölfer b^ben eg tion

ben ßljt,tc
!
en übernommen.

Opium ift befannttid) ber eingetroefnete ÜJZildj*

faft ber unreifen Sftobnfctpfefn Don Papaver somM-
ferum, toeldjcr am meiften toirffame ©eftanbteile

enthält, mentt er etma 14 Tage oor bem Steifen ben

köpfen entnommen toirb. ©eim Slnrifjcn ober Sln*

fcfjneiben berfclben bringt aug ben munben Stellen

ein bidlidjer, meiner, an ber 2uft halb braun

toerbenber Saft beroor, bet bann in geeigneter Weife

gefammelt unb naef) feiner ißerbidnng ju flachen,

braunen, betäubenb riedjenbeit Studjen oon 200 big

800 g ©etoidjt geformt toirb. Tte Opiumfuffur

blüfjt in Sgppten, ber afiatifdjen Türfei, ißerfien

unb 3nbien. 3tt Äleinafien betrug bie Dpiumernte

im 3üf)te 1872 etma 300 000 kg. SDZart fytt and)

bei uftg, in Württemberg, Sdjleftcn, am Sifjein, in

fcftcrreid), ferner in ben Sßcreiuigten Staaten utrb

in Sluftralien ISerfudje mit ber Opiumfuftur gemalt.

Sn ber ^auptfaepe nur Strjeneimittel, bient Opium
im Driertt aig ©enüfjtnittel. ©g giebt bort Ofnuät*

effer, fogenannte Opio'pfjagen, unb Opiumraudjer.
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Allgemeine Abmagerung, ©rfdjlaffung unb gänzliche

Zerrüttung bcg Störperö unb ©eifteg fiitb bie fjofgeu

häufigen Cpiumgenuffeg. Tag Opiumraud)en bat

aug Gf)ina aucf) bei ben Tibetanern, ben SatfdEjin ober

(Sittgfu, ben Annamiten, ben Sauanen u. f. m. ©ingang

gefmtben. Tie Sapaitefen enthalten fidj flugerweife

biefe^ entneroenben ©ifteg. 3n ßljina ift ber Opium*
genufe eine rafenbe 2eibcnfd)aft geworben. Auch auf

ber Snfel gormofa t)at er neuerbiugg überljanb

genommen unb bie Hoffnung ber Regierung, burdj

allmähliche ©rfjöhung ber greife für Opium bag

Safter beg Cpiumraucheng zu unterbrücfen, ^at fid}

nid)t erfüllt. fRauchen boc| in ßfjina fogar (Sol=

baten, Unteroffiziere, Offiziere, bie Äommanbeure
öoran, Opium, mag wefentlid) zur Tegrabation beg

c^inefifdjen feeres beigetragen pat. Opium ift eilig

ber ^auptprobufte beg englifdHnbifchen /panbelg unb
©nglanb fudjte ba^er fdjon frühzeitig bag Opium in

©hina einzuführen. Verbot bie chinefifdje ^Regierung

ben /panbel, fo mürbe (Schmuggelhaitbel getrieben

unb bie /pafeit* unb Zollwächter brüdten ein Auge

ZU. Tie ©infuhr Oon Opium in ©hina auf bem
ÜBege beg ©d)leid)hnnbel§ hatte fdjon 1835/36 einen

SBert bon 25 SRiÜionen SD?ar!. Ta befc^lofs Äaifer

Tao=fuang bem Opiumhanbel mit einem 2Rale ein

©nbe zu madjen. ©r nahm alleg in ben englifdjen

©Riffen unb SRagazinen liegenbe Opium weg unb

liefe eg Oerbrennen. Über 20 000 Giften gingen im

geuer auf. ÜRun erflärte ©nglanb ben ftrieg unb

eg lam zum fogenannten Dpiumfrieg, bei bem
©nglanb a(g (Sieger fid) ^ongfong abtreten liefe.

Audi) bie fpäteren Äaifer fügten Oergeblidh bag

Opiumgefpenft zu bannen unb eg gleicht heute noch

im SReidje ber SDZitte Oon Ort zu Ort.



Sei 2ang=ff)an = f)iün beginnt ber Stnbau bei

Opiunti, ber in ben lebten Sauren ungeheure gort*

fdjritte gemacht ^at unb beinahe ein ebenfo bebeuten-

ber ©tapelartifel wie SBeigen geworben ift. Tie
Trogue erfe^t bai®elb faft boHftänbig; äftaultiere ober

©fei foften fo unb fo Oiele Unjen Opium, $inber=

biebe berlangen fo unb fo biele linken Opium für

bie SRücfgabe bei geftotjienen Äinbci unb bie Seamten
wanbeln bie beringten (Mbftraten ober ©nt=

frfjäbigungen in linken Opium um. ©i gilt an

Ort unb ©teile ca. 160 Suff bie Un§e, b. f). ca.

20©enti einei mejrifanifchen ToHari (ca. 40—45ißfg.).

Tie Säuern rauchen felbft wenig, aber 'fahren ei

nach Ipfu=chau=fu, wo bie Regierung bai Monopol
bei Serfaufi {>at unb im lebten 3af)re ungefähr

250,000 Taeli (800000 90?arf) an ©teuern an bem
9lrtifel eingenommen haben fott, währenb ber @e*
winn ber Tetaiüften auf 4 SD?ittioneit Taeli

(12800000 Sftarf) gefc^ä^t wirb.

‘Die ©itte bei Opiumraucheni ift bom Orient

auch in europäifdje ©rojjftäbte gebrungen. Sn
Sonbon unb ißarii giebt ei geheime Opiumfatoni,
Wo beibe ©efdjlechter im Opiumraufd) fchwelgen.

Sch befudjte bor Sahrcn einmal ein türfifcfjei 6af6
in Sertin, in Welchem attei orientalifch eingerichtet

war unb teijenbe Obalüfen ben Tfdjibuf reichten.

Sn biefem ©afi befanb fidb auch ein befotiberei

SRaudjfabinet für Opiumraucher, wo ich bQg erfte

unb lefcte 3J?aI bie Opiumpfeife $ur §anb genommen
habe, um ben angeblichen ®enu| feimen gu lernen.

«Tuch nadh Siufjtanb ift bai Opiumrauchen burd)

bie dhinefen gefommen. ©egen biefei Safter werben

bort inbeffen jefct SJtajjregeln ergriffen, unb jwar unt

fo energifchere, ati biefe berberbliche ©ewofwheit aud)
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mif bie ruffifcEjeit Arbeiter übergebt. $ie örtlichen

Behötben haben befchloffen, 1. eine ftrengere SBe=

Jidjtigung aller bie (Stenge päffierenben SBareit

einäufü^ren; 2. baö Opium, fomie auch Öie [Rauch*

Utensilien mit einem ^otjen ftoti. gum SÖeften be3

Staate^ gu belegen unb 3. ba£ Opiumrauöhen ben

(£f)inejen nur in ben für ©ljinefen fonjeffionietfen

fRaudfhäufern, meiere in geringerer 2lngahl an ben

äußeren Ereitgen ber «Stabt gebutbet rnerben, gu ge*

ftatten unb biefe Mufer unter ftrenge potigeiliche

unb ärgtlid)e Kontrolle ju [teilen. $)er‘$erfauf ’beS

OpiumS barf nur in ben fRauc^Mufern gefd)e^cn.

$ie ruffifcf)e iöeoölferung foH burd) Flugblätter über

bie Schäbiid)feit be3 Dpiumraucf)enS aufgeflärt toerben.

T>aS Ijetmli^e Opiumraudjen unter ben S^inefen ift

ben [Ruffcn ftrengftcnö oerboten unb gtef)t bie fo=

forüge Schließung beö Öiaudjhaufeö unb eine Ärimindl*

Strafe nad) [ich, unb bie§ gmar umfomehr, ba biefe

Spelunfen fdjon alö Spielhöllen betannt finb-

Um [ich einen richtigen Segriff tom Opium*
rauchen gu machen, ift eö notmenbig, fidh nad)

Gnpna
/ g- S- in eine Dpiumfneipe in Schanghai gu

Uerfefjen.

Sn ber jDämmerftunbe füllt fich bie Opium*
Iiteipe. 3)a§ ift eine günfüge ßeit, um ittö fcraum*

lanb gu reifen. Später beim Aufmachen ift eö

9iad)t. SBenn ber Opiumraüfcjh oerflogeit ift, fdjü|t

tuenigftenö nod) ba§ Tuntel öor ber SöirHidhfeit.

21 ni nädhften üRorgen mirb fid^’ö geigen, bafj ber

alte Sommer unüeränbedt weiter befteht unb baß e§

nidjtö nüfct, ihm entfliehen gu wollen. EinftWeilen

aber ift cS burdhauS nicht nötig, baran gu glauben,

unb aud) bie [Reue hot geit, bfö ba3 ^ageSlidtjt gur

ErfenntniiS gwingt.
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Gin fdimaler Gingang füljrt, fo erääfjlt ein

^tauberer im „Oftaf. 2t.", non ber ©trage ins

i>auö. SBenn man nidjt befonberS aufmerffam ge-

mad)t wirb, gef)t man baran Dorüber, unb felbft

biejenigen, bie fcfjon bort waren, fjaben SKnlje, ben

Ort wieberjufinben. 2J?an lammt in einen gro|en

Sorfwf. Gr ift mie ber Sorfjof eines Tempels, unb
ber Ginbrutf mirb nod) burdj bie Dielen 2id)ter

Derftärft, bie auö bem 3nnern bcrau^immern.
3m £>ofe finb ju beiben ©eiten beS SEBegeS SerfaufS*

ftänbe aufgefdjlagen. Opiumpfeifen werben ba feil*

geboten, fcfjöne neue pfeifen aus ©(^mar^otä mit

zinnernem Äopf unb aud) aus Glfenbein mit ein*

gebrannten Silbern, ferner werben Äleiber unb

©djmudfadjen berlauft, unb ein Solportagebud)*

tjänbter legt feine Srofdjüren aus. ®ie Kneipe

nimmt hinten baS ganje £>auS ein. 3m $ofe ift

eS uod) frifcf) unter bem freien $lbenbf)immel, an
bem bie erften ©terne gligern. Irinnen fjerrfdjt

eine fernere, bumpfe 2uft, obgleicf) alle genfter unb

“Jllüven geöffnet finb. Gin bünner 91aud) erfüllt

ben tHaunt, unb bie Gasflammen, bie überall an*

gejünbet finb, ftrömen £nfje aus. ®ie $cde ift Ijod),

bie SBcinbe finb gefdjmär^t, unb überall liegt ber

©djmug, ber mit bem djinefifdjen 2ebeit unäcrtrenn*

lief) üerbunbett ift. SJarum fief)t baS IpauS, baS

Dielleidjt erft wenige Saljve ftef)t, feljr alt aus. ®er
Ginbrucf ift nidjt öiel anberS, als Wenn man bei

uns in eine bejahrte, gern befudjte Äneipe lommt.

®aS 2ofg>l ift bicf)t gefüllt, unb in bie Cualm*
atmofpfjäre fteigt ber 2ärnt Don Dielen lauten Ge*

fpriidjen auf. SJfan fomint fid) gan^ wie im SBirtS*

IjauS Dor, unb wenn man nidjt wüfjte, bajj alle

biefe 2eute Opium rauchen, fönnte man aud)
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glauben, fie feien l)ierf)ergefommcn
,
um 39 ier §u

trinfen.

©leid) am (Eingang jur Stufen ift ein Saben»

tifcf). $a3 foß mof)l eineSlrtlöar bebeuten. Sn einem

©tänber Rängen einige glafcfjen Öraufelimonabe.

hinter bem Sabentifdj fielen auf ber (Srbe mächtige

tönerne $lmpf)oren. 3>aS ift fo^ufagen ber Opium»
feiler. $)ie ?lmpf)oren finb mit SSaffer gefüllt uitb

in bem ÜBaffer mirb baä Opium aufbemafjrt. 3ln

bie 9iaud)er mirb e§ in gaitj fleinen üftaa&en Der*

fauft, bie au$ J|>orn gefertigt firib unb bie $orm
uon gäßdjen fjaben, ungefähr ooit ber £>öf)e be§

Daumens. (Sine Slnja^l gäfjdjen finb abgefüüt unb

in einem ©dfränfcfjeu 31t 9ieil)en georbnet; fie finb

»all bis 3um 9?anbe unb el)e ber $)etfel barauf

fomrnt, mirb bie glän 3enbe braune 3J?affe glatt»

geftridjen. ©old) ein gäfecfjen foftet 40 6ent3. IDaS

ift fo oiel unb aud) mefjr ate mancher ctjinefifclje

5£age3»erbienft. Sm greife be3 Opiumä ift bie

SKiete eine3 ^Sla^eS 5um fHaitcfjen unb 3um ©djlafen

inbegriffen. 21f)ee mirb natürlich aud) feroiert, baä

oerftef)t fid) überall oon felbft. Stfjee ift bie ©ratiä»

3ugabe 3U allem, unb man fönnte glauben, bafj er

in Öf)ina überhaupt nicfitS fofte.

Sm @rbgefd)ofj f)ält fief) ba§ gemö^nfid^e Soll

auf. $>aä beffere ^ubtifum raudjt im erften ©tocf.

Sftacf) oben füljrt eine kreppe, bie reief) mit ÜReffing»

Ornamenten »eruiert ift. Sn jebe ©tufe ift ein

9J?effingfifd) eingelaffen. 3)a§ mürbe f)übfd) au3*

fefjett, menn eS nicf)t gar fo fdjmugig märe. Oben ift

mieber ein fleiner Sabentifd) mit beit gierlidjen

^ornfäbdjen unb mit einer grofjen ©Rüffel, in ber

bie pfeifen gereinigt merben. ®on biefer ©cf)üffel

ge§t ein ©erudj au3, ber fid) nod) eine befonbere
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Rettung ju Raffen meiß unter allen ben fonftigen

lüften, bie in ber ßuft febtoeben, unb bie feinen

Parfüms gleichen. 3)er erfte Stocf ift in jablreicbe,

fCeine ©emäcber gefdpeben, bie runb um bie Xreppe

verteilt finb. Me Spüren ftefjen offen unb man
gebt im Greife berum Oon einem ©ernad) in baS

anbere. §ln ber SBanb finb niebere ©efteüe, immer

brei ober oier nebeueinattber, jebeö faum fo boc§
toie ein Stuhl unb etwa fo breit toie ein $ifcb. Sie

bilben {(eine fttifdjen, finb aus Scbtoarjbolä unb

haben gefc^ni^te tfüjje unb gefdjnibte Seitenrabmen.

©inten an ber 5Banb erbebt fidj eine $lrt ßebne

mit einem SJiittelftüd aus bunten Steinen ober

äRofaifbilbern. 3n mandjen 3immern ift ba§ üftittel*

ftücf einfach ein Spiegel. $)ie ©binefen Heben bie

Spiegel unb betradjten fie als ©auptcrforberniS für

eine (ujuriöfe MSftattung. $>ieje Scbtoar^bol^

geftelle finb bie Siubcbetten für bie Dpiumraucber.

®ort liegen fie mit an ben fieib gezogenen Seinen,

bemt eS ift nid)t ^laß genug ba, um bie güfje ganj

auS^uftreden. ßumeift finb jtuei beifammen; ber

eine liegt auf ber linfeit Seite, ber anbere auf ber

redjten, ber eine raucht unb ber anbere unterhält

ben SRaudjer. 9D?an gebt eben nid)t wegen beS

DpiumS allein tyx, baß man ja fc^liefelicf) aud) ju

©aufe buben fönule, fonbern toegen ber ©efcHfdjaft.

Md) toir fe^eit uns ja nid)t einfam im ßimrner

jum Sd)oppeit nieber, unb baS Sier bat beit rechten

'iöoblgejdjmad erft, toeitit baS ^rinfeit uou erbau*

lidjett ®efpräd)en begleitet toirb. $5ie ©biuefen

fönuen nicht leben, toenn fie nicht fdjtoaben fönneu.

'Sie Unterhaltungen toerben immer mit lauteftcr

Stimme geführt, unb manchmal fctjreien fie fo auf

ber Straße, bafj man glaubt, ein toilber Streit fei
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im ®hiuje. $)abei fd^rctten fie aber btübertii^' ein*

f)er, bie 9txme järtticf) um bie ©cffuttern geklungen,

wie ba8 fo ihre ©ewofjnfjeit ift. Sfücf) bem Dpiiim

muff boö ©efprädt; feine SBiirje toertei^ert. ©8 giebt

Opiumftammtifdfe,' wo oier ober fünf auf einer

©ftrabe bei einanber tfocfen unb watjrfdjeinlidf) über

bie Sßeltereigniffe oertjanbetn. SBemt ber fRauctjer

feinen greunb mit fidE> fjat, fo täfjt er ficf) ein

ÜRäbcfjen rufen; fie fott itjm mit itjrem ©eptauber

bie geit oertreiben, big er einfdjtäft. 3m ©rb*

gefdjofj galten fiel) ein paar Keine 90?äbdjen bereit;

fie |aben ©eficfjter mie bie ^ünbdjen unb tragen

bie üblichen männtiefjen Stnjüge, fcfjwatäe Mittel ofjne
<

£aitleneinfcf)nitt unb breite fdpoarje §ofen. $>enn

bie ©fjinefinnen finb beftrebt, if)re Körperförmen fo

wenig atS mögtiefj fjerüortreten ju taffen.

Huf alten fiagerftätten brennen bie ©piritug»

tämpdjen, an benen ba8 Opium jum SRaudjen fertig»

geftetlt wirb. ®ie Vorbereitungen finb tang; aber

bag bitbet wof)l einen fReij me|r, ficf) burcf) funft»

geredete ^>anb|abungen attmäf)licf) ben ©enufj ju*

gänglicf) ju madjen. 3JZit einer fangen fftabet wirb

in bag Opiumfäffcfjen getauefjt, biefetbe bann in

bie gtamme gehalten; ba8 Dpium an ber ©pi&e

jifdjt auf, bitbet Vtafen unb wirb bann eine weidje,

jäfje Sftaffe, ätjnlidj bem ©iegettaef. $>er 9iaücf)cr

fnetet eg mit ben ginger» um bie fftabetfpi^e f)erum,

taucht bie fRabet bann wieber in ba8 gilben, f)äli

fie wieber in8 geuer, fnetet wieber unb ttjut ba8

alles fo oft, big ficf) eine Keine CpiumpiUe gebitbet

fjat. $>ann nimmt er bie fßfeife jur §aitb. ’&ie

pfeife gleicht an ©röfje unb gorm einer Klarinette;

fie fjat oben einfad^ ein Socf), befit)t fein 9D?unbftücf,

unb ber fßfeifenfopf, ber bemjenigen ber turfifefjen
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pfeifen ähnelt, ift niefjt am unteren (£nbe angefefct,

fönbern an ber ©eite. üDie ^ßitfe wirb in ben

ißfeifenfüpf gefteeft unb mit ben Ringern feftgebrücft;

bann wirb fie mit ber SHabel burchftodhen, bamit

fte Suft befomme; unb je£t enbtidj führt ber 9iäucfyer

bie pfeife an ben Munb, tjött bie Sßilte an bie

©pirituSflamme, t|ut bie erften 3ü9e u°b btäft

einen biinnen, bläulichen fftaudj öor fict) hin. Sitte

Vorarbeiten werben im Siegen auägcfüljrt, bann
Wirb ein brauner Sebdrftofc unter ben $opf geflohen,

unb nun fönnen, ©djtaf unb träume fommen.

kommen bie träume wirtlich? Ober Ijanbelt

e3 fiel) bei aUebem nur um ©chtafen unb Vergeffen?

©o biete Seute man barüber fragt
, fd biete ber*

fdjiebene Slnfic^ten fann man fören. Von ben

©|inefen fetbft ift feine StuSfunft ju befommen.

Mit jebem Saftet ift eine gemiffe ©dham berbunben,

bie e§ berbietet, anberen Mitteilung ^u mailen über

bie fReije, bie in bem Safter ju finben finb. Manche
fdftafen überhaupt nidjt ein; fie raudjen fünf, fed)S

pfeifen, ftefjen bann auf unb gehen nadt) £aufe.

3e länger einer fefjon raucht, um fo mehr pfeifen

braucht er gut Herbeiführung ber Vetäubung. 3n
ben Opiumfneipeit fief)t man nur fept wenig

©djtummernbe. $)ie Meiften liegen ober fauern

auf ben ©eftetten, trinfen £hee un^ plaubern.

©inige ©cf)täfer fetten auä wie bie Seiten. 'iDaä

©efidjt ift fahl, bie SBangen finb eingefallen, ber

Munb ift halb offen, unter ber Oberlippe fommen
bie 3öhne bjerüar. Slnbere feptummern bepogtid)

unb hoben einen ©dummer üon SBotluft auf bem
Stntlifj. bie @inen ift alfo Wohl ber fRaufcf)

mit SBottuft oerbunben, bie SInberen finben oietteidjt

einen ©enufj einfach barin, baff fie ju leben auf*
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hören, bafj fie ein menig tot fein lönnen, unb eS

ift nicht unmöglidj, baß in biefer Sßeife ber £ob
hrirflid) ein ©enujj ift, rnenn man eben nur bie

©idferheit t>at, ^interfjer roieber ju ermachen. $>urd)=

aus nid)t alle S^iitefen raudjen Opium, biejenigen,*

meld)e nidjt raudjen, fe^en auf bie fRaucher mit

einem ©efühl ber ißeradjtung §erab, baS ber ©m*
pfinbung nahe fommt, bie man bei uns für @e*
mohnheitStrunfenbotbe ^at. Europäer entfdjliefien

fid) feiten, einen 93erfud) ju machen, ©ie fefcen

oorauS, baß fein ©enuß babei ju finben ift; ift

aber mirUid) einer babei, fo ift eS beffer, bafj man
bauon nicf)t§ toiffe. Unter ben ©uropäern, metdie

gefoftet Ijaben, giebt eS einige, bie öerfidjern, fie

pätten nid)t baS ©ünbefte gefüllt; anbere fagen,

fie hätten einen fdjredlichen Äaßenjamtner gehabt;

anbere, ganj menige, erflären, eS fei paraoiefifch

gemefen. ®er Äafcenjammer frfjeint ber SBahrheit

näher §u fommen, als baS fßarabieS.
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Siebentes Kapitel.

,
^aBaßspfeifett mb

gigarrenfpi^en. 3fcuer^ugf uttb

gmbWliet.
S3on allen SßefriebigungSmitteln ber 9?audjluft

ift bie (Zigarette angeblich baS ältefte. ®ie ju*

fammengerollten glätter ber SBilben gingen ber

SCabafdpfeife boran, bie ^uerft bei beit gebilbeteren

Snbianerftämmen auftaucf)te. ©in 3nl)aber einer

9hijj$oläl)anbtung erhielt jüngft eine £abung üon

Sftufebaumblöcfen aus Sübbrafilieit unb beim 3er3

febneiben eines SlocfeS fanb fief) mitten in bemfelben

eingemaebfen eine altinbianifdje XabafSpfeife aus

£u abolg bor. 9?adj ber ^Begutachtung burdj Sach»

ber)tänbige rnufe fid? biefe pfeife länger als 300 3ahte

in bem (Stamme befunben hoben, beffeit Witter auf

minbeftenS 500 3af)re gefefjä^jt mirb. 3n ßanaba

fanben bie SSeltreifenben bie erfteit großen pfeifen

mit langen bohren, unb in SBirgiitien bie erften

flehten tbönernen, fogenannten ^ottänbifdjen pfeifen.

Sie mürben bon ben, Ipollänbetn juerft in ®ouba
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fabrifmäpig pergeftedt unb 6alb betrieb man bie

ftabrifation aucp in 2>eutfcplanb, opne inbeffen ben

SRuf ber pollänbifcpen Sßipen Oerbunfelit ju fönnen.

@o mürbe bie fjoüänbifd^e Tonpfeife ju einem be=

beutenben £>onbelgartifel, ber aufcer in ©ouba aucp

in SRotterbam, Sßlieffingen, Sepben unb 2Imfterbam

Oiele gabrifen befcpäfttgte. ©eltfamer SBeife be*

jogen aber bie pollänbifcpen gabrifen ipr Material

auä $>eutfcplanb. @g mar bieö ein feiner Spoit,

ber in grofjen Sägern, etma jroölf (SHen tief, in ber

©egenb oon Stötn am SRpein gefunben mürbe. 90?ait

bejaplte für bie Sonne ißfeifentpon im ©emicpt oon

460 ißfunb fünf ©ütben. Sltod} ^u Einfang unfereg

Saprpunbertg gab eg in ©ouba 280 9Keifter, oon
benen jeber 60 big 70 ©efeUen mit ber SBerfertignng

Pon Sponpfeifen befcpäfügte. Sie nocp jept ge*

bräucplicpen Sabafgpfeifen mit Sftunbftütf, 9iopr,

3lbgui ober ©tiefel unb Stopf erfanb Dr. Sopanit

Saiob 5ranS öicariug, ein öfterreicpifcper Slrjt, im
Sapre 1689. Sie „SBafferpfeifen", in melcpen ber

fRaucp beg brennenben Sabafg, epe er in bag pfeifen*

ropr gelangt, burdp eine ©cpicpt SSaffer gept unb
bort gemafcpen unb abgefiiplt mirb, finb oon ben

Sßerfern ju ung gefommen. Sie ®ermenbung beg

ÜDteerfcpaumg §u ißfeifenföpfen ift fepr alt unb ftammt

aug ber Seoante. ©pater mürben biefelben in

Seutfcplanb, namentlicp in Semgo unb Nürnberg,

im ©rofjen gefertigt unb oft hmftreicp gefdmitten.

Sann menbete fiep bereit ^abrifation naep SBten.

Sie Abgänge beim ©dpneiben marf man anfänglich

meg, big im Sopre 1770 ©priftopp Sreifs in SRupla

auf bie 3bee tarn, biefe SlbfäUe mieber auf neue

ißfeifeitföpfe gu Perarbeiten, roelcpe unter bent ^tarnen

ber uneepten SJieerfcpaumföpfe unb ©igarrenfpipen
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befanitt würben. 2luc§ bie SJfeerfdfaumhfeife f>at

jefct iffr f)unbertjäl)rigeS Jubiläum gefeiert.

$)er 9j?eerfcf)aum ift befanntlidj nidjtS weniger als

ein ©djaum beS SfteereS, fonbern ein erbigeö ÜKineral

aus ber Familie ber ©pedfteine, eine ©erbinbung

Don ÜJiagnefia, Äiefelerbe unb SBaffer, bie bermöge

ifjreS geringen fpejififdjen ©ewidjtS auf bem SBaffer

fcffwimmt SBoljer aber fommt ber ÜRame äfteev*

fdjaum? SBenn ntan bem Sßarifer ^rofeffor ©ut)

£omel ©tauben fcfjenten barf, fo bereit eS fid)

bamit fotgenbermajjen: $ie erften SJieerfdfaumbfeifen

!amen @nbe beS hörigen 3>al)rf)unbertS aus Ungarn
unb würben auf ben üfteffen bon fieipjig unb

granffurt a. 3Ji. berfauft; bie SBiener machten barauS

eine ©peäialität unb forderten um fo l)öf)ere greife,

als fie allein baS richtige Material ficf) ju ber=

fdjaffen berftanben. Ü)?an glaubte bamalS bielfad)

nid)t, baß baS 9D?ateriaI ein wirtliches Sftaturprobuft

fei, fonbern man tjielt eS für baS ^ßrobuft einer

fiinfttictjen üfttfdjuitg, bie ein gewiffer £>änbler 9iamenS

Äummer erfanb. 35ie 9Kifcf)ung gelangte nach

granfreicf), wo fie unter bem tarnen „le dummer“
betannt würbe; halb bergafj man bie ^erfuitft bes

ÜRamenS; man berftanb jefct „l’öcuroe mer“ unb

fdijob ber 9iid)tigfeit wegen ein de ein, fo bajj mau
ben beritablen „6cume de mer“ befam, ber natür*

lief) als „3Keerfd)aum" nadf 5)eutfrf)lanb jurüd*

wanberte. 9?on ber $ummerfd)eu 9Jiifd)ung ging

ber 9lame bann audj auf baS edfte SDfateriat über,

baS iticfjt gemifd)t, fonbern natürlich geworfen ift.

$>iefe ©rflärung ber iperfunft beS DiamenS üfteer*

fdfaum mag ber genannte ©elefjrte berantworten.

Sm Übrigen fyiben alle SBerfudje, baS 2J£eerfd)aum=

Material fünft lief) tjer^uftellcn, feinen bauentben
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Srfofg gehabt. Um ben ecfjten twrtt «neckten ©?eer=

fdjäunt ju untrrfcfjeiben, bafür giebt e#, tute Renner
’

t>etficf)ern, ein untrügliche# bittet: ben echten Tann

man, wenn er erwärmt ift, mit einer 9?abel bürd)=

ftecfjcn; $ief)t man bie 9?abel mieber fjerau#, fo

fdfltejjt fid) ba# Sod) fofort mieber. ‘DaS 1

kf)te

Material fommt betanntlid) au# bem Orient, unb

$mar befonber# au# Rleinafien, bann au# Siöabien
1 'unb Sitböa. $(ucf) in ber Rrirn, in Spanien unb

9Ää^ren ift edjte# 33?ateria( fdfoit gefunben morben,

boct) nid)t fo t>ieC, um bem orientalifdjen $D?eer*

fdjautn Ronfurrenj machen ju fönnen. Sfterfmürbig

ift, baß ber Orient, mo ber ÜJfeerfdjaum probujiert

roirb unb mo man fo unenblicf) mel raucht, ifjn

nid)t für pfeifen tierwenbet; man macf)t allerlei

Riet nigfeiten barau#, aber feine £abaf#pfeifen. ®er
®mnb liegt mof)t bann, baß bie Orientalen beim

j

$abaf#genufj bie langen SRöf)ren üorjiefjen, bie ben

9iaud) füllen unb milbern, ma§ bie 9J7eerfdjaum*

pfeife nid)t leiften fanit. 3n neuerer 3«t ift 9ßari#

ein ipauptplaf) für bie dfteerfdfaunt* Verarbeitung

gemorben. ffrül)et mar $rattfreid) in biefem fünfte

oon $B$ieit unb anberen beutfd)en ^ßläften abhängig;

im 3at)re 1847 aber gelang e# bem 3ran3°fen
Giarbon, birefte ^erbinbungen mit bem Orient, für

ben iöejug be# fHofjmaterial# anjufnüpfen. ' £)a#

legte ben ®runb ju ber fßarifer 2)?eerfcf)aum*

Snbuftrie, bereit Umfafc fid) f)eute auf Millionen

beziffert. ßur Scicr beS Subiläum# ber SReerfcfymm*

pfeife mollen jefjt bie fjranjofen ifjrem Sanb#mann
Sarbott ein $5enfntal fe^en. £>eute ift freilief) bie

SBlütejett ber äfteerjdjaumpfeife auef) fdjon Darüber.

Söer üor etma fünfzig Sauren in ben 5Rad)=

mittag#ftunben ein Wiener Raffeefjau# betrat, ber
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fonjtte fidler fein, bafetbft eine 2In$ahl ©efud)er an*

jutreffen, toetdje aug meifdhönernen, fogenannten '

|

Äöljter pfeifen, bie in einem arndaitgen, mit einer

Feberfiel=2Runbfpihe oerfehenen Rohre ftafen, ge*

müttid) $abat raubten. SRit biefem gtimmenben

3eitoertreib berfehen, ber burch neue Füllung mü
bem eblen Straut beliebig berlängert merben tonnte,

unterlieft man ficf), tag 3e’tuil9en unb fpielte fogar

harten unb Sillarb. $)ag mar aber nur bie be*

fdjeibenfte 9lrt beg bamaügen Rauchbergnügeng.

3)enn gleichzeitig mürbe auch ber Äultug ber „SReer*

fchaumpfeife" betrieben, ber namentlich in ben 5$or=

ftäbten fehr berbreitet mar. ®ie 2Reerfd)aum=

Snbuftrie hatte bamalg btühenbe 3e^ten unb
Stöiener ülrtifel in biefem Fache genoffen einen

meiten Ruf. Seber Raudjer bürgerlicher (Sorte mar
ftolj barauf, eine ober mehrere fchöne, filberbe»

fotogene Rieetfchaumpfeifen ju befifcen, unb ber*

menbete aßen gleife barauf, fie fdjön „anjurauchen".

2Ran fanb noch feine ©eläftigung barin, pfeife unb
Stabaföbeutef mit fich ju führen, ©ntfdjäbigte hoch

bag Vergnügen, aug ber fdjmuden pfeife im Streife

feiner ©efannten nach ^erjengluft ju rauchen, hin*

reichenb für bie geringe 9Rühe beg 3Ritnef)meng ber

nötigen Rauchrequifiten. SReben ber SReerfchaumpfeife

gab eg aber noch eine ganje SRenge anberer (Sorten

bon 2dbafgpfeifen aug $h°n f
§ol8 unb i]Sorjettan

in allen ®eftalten unb ©röfjen. Stubenten unb

Rrofefforen, ©eamte unb £>anbmer!er, Stünftler unb

Äaufleute — jeher <Stanb h<dte feinen befonberen

©efdjmad,
,
fein eigeneg Spftem. ®ie pfeife herrfdjte

unbeftritten im Reiche beg Rauchfportg; fie mar bie

Reget, atteg anbere nur Slugnahme. Fn einer alten

©efeflfdjaft, ber „Fraternität ber Rojtare unb Siteraten
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Dom 3af)re 1624 in Seidig", raubte man in ber

guten alten 3e'{ aus ellenlangen S^onpfeifen, ein

©raud), ber fid^ in ber ©efeUfchaft big heutc

erhalten fyat. Unb bod), mie halb fällte biefe un*

uergänglirf) fcfjeinenbe ^errfdjaft ein ©nbe nehmen!
<8d)on bag 3af)r 1848 öerfefcte biefem harnt»

lofen 9iaud)üergnügen
,

bag nur in einer öon poli-

tischer $ube unb 3nbifferenj triefenben 3e^ 9Cs

betten fonnte, ben erften entfefeibenben «Stof.

@g fam bie 3C^ ber unruhigen, politifchen ©e*
roegung. iftationalgarbe unb afabemifdje Segion

gaben ber ©eöölferung eine neue «Signatur. Docf)

mar if)r ®rfd)cinen nur bon furjer Dauer; eg rücfte

3J2ilitärntac|t ein unb brachte ben ©elagerungg^u»

ftanb. Sftit bem gemütlichen Stauchen mar’g borbei.

Die Dlfonpfeifcu in ben Äaffeehäufern lernten un=

berührt in ben üBinleln, unb bie glänjenben Sfteer»

fdjaumpfeifen jogen fid) ing ^Sribatleben jurüct.

©|er, alg man eg ahnen fonnte, trat bie ©igarre

an bie «Spife ber 9iauchberoegung. Die neue £err*

fdjaft mürbe begünftigt burd) bie (Einführung aug*

läitbifcher Dabafgprobufte. Der „Schmarje Drei»

ftönig", fonft bie beliebtefte Dabafgforte, mich ber

fräftigen ©irginier=©igarre. Selbft ber Äutfdjer

auf bem ©ode gab bie pfeife auf unb raudjte bafür

feine ©igarre. 9)?it ber (Einführung ber (Eifenbahnen

unb Delegraphen fdjien bag ßeben felbft ein be=

fdjleunigtereg Dempo angenommen ju f^ben. Dieg

erftredte fief) auch au f bk üHethobe beg $Raucf)eng.

Die pfeife mürbe für oeraltet erflärt. 3hr Gebrauch

fd)ien langfam, fdjmcrfäflig, unbequem — eine alte

©oftfutfdje. Um mieoiel Vorteilhafter lief fid) bie

(Eigarre hanbhaben! ßeieft angejünbet unb fd)neH

oerraud)t, fdjieit fie paffenber für bie neue 3eit.
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9J?an Ifatte nickte p pufcen, nid)t3 p reinigen, nur

ben «Stummel am ©nbe beS Vergnügens megp*
roerfen. Statt beS VaHafteS, mit bem ber SRaudjer

oon ehemals befcfjmert mar, trägt er berjeit nur
bie leiste ©igarrentafdjc bei fid). $lber audj bie

,f>errfd)aft ber Sigarre ift bereits in Statten geftettt

burd) ein nod) furjtebigereö SSefen — bie Zigarette.

Sie fdjeint nod) mefjr als itjre folibere Scfymefter

bem 3ei*9rifte p entfprecfyen unb Ijat ben Vorpg,
aud) bei bem fdjönen ©efd)led)te beliebt p fein. —
Selbftoerftänblid) mar bie eben gefdfUberte Söanb*

lung bDn entfdjeibenbem Qnnflufj auf bie Snbuftrie

ber Siaudjrequifiten. Smmer Heiner mußten bie

formen merben, uon ber mächtigen funftooU ge*

fcfynifeten pfeife bis pm bünnften fRöfjrcfien.

Die feineren Sorten äfteerfcfjaum be^ieljen $ranf=

reid^ unb 9iorbamerifa (im Durd)fd)itittSmerte Oon 35,

refp. 20grcS. per kg), bie mittleren (im Durd)fd)nittS*

mcvte oon 10 grcS per kg) gelangen in SECien unb
Vitbapeft pr Verarbeitung. 'Die biÜigften (im

DurdjfcpnittSmerte Oon 5 grcS per kg) geljen nad)

Deutfcplanb für bie ifßfeifenfabrifation in s
Jiut)fa.

Die SWeerfctjauminbuftrie ift in Deutfdjlaub feit

einigen Saljreu im SRüdgange begriffen. 2Bäf)renb

beifpielSloeife im Safjre 1891 nod) 43800 kg ffiof)*

meerfdjaum pr Verarbeitung eingefüljrt mürben,

l)at 1893 bie ©infufjr nur nodj 30 500 kg, 1894
23900 kg, 1895 15600 kg unb 1896 14900 kg
betragen, grüfjer maren Orte mie 9iul)fa, fiemgo,

Nürnberg, (Iffen, ^auptpläfje ber Sfteerfdjaumoer*

arbeitung, Oon bencn felbft granfreid) abhängig

mar. 3e§t ift in biefen Crten bie ^erftellung oon
ätfeerfdjaummaren nur nod) Ooit geringer Vebeutung,

mäfyrenb Söieu unb fßariS einen um fo größeren
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Umfang fjabeif. ?tud) bie ©infuljr Won SD?eerf$äum=

waten had) SDeutfctyldnb weift infötgebeffen eine

©teigeriwg auf.

Sn früherer geit fonnte man in ber fReget fofort

fdjon ben ©taub uttbSeruf ber fRaudjer an igren £a=
baföpfeifen erfenneit. $5ie pfeifen ber ©olbaten Waren
mit"ben fßorträtg i§rer dürften, bie ber Säger mit

Sagbftütfen, bie ber ©eleljrten mit mtjtfjologijcfjen

Silbern gefdjmüdt u.
f.

w. ©erabe in ber Xürfci,

wo man ba3 SRaudjen fogar mit bem $obe gealjnbet

l)atte, würbe bie pfeife mit ber ßett gum unent*

bef)rlid)ften ©erät für jeben SRufelmann. £)ie Sor*

nehmen gelten fid) eigene Wiener für ifjre Stfdjibuf«;

ber fßfeifenftopfer be3 ©ultanS, ber %fd)ibutfcf)i,

nimmt noef) in unferen Xagen ben l)öd)ften SRang

unter ben ^ofbebienten be3 Seberrfdferä ber ©laubiger

ein. Sa, gerabe in ber SEürlei erlangte ber £abaf
bie fßmbolifdje Sebeutung wieber, welche er fdjon

bor Safyrljunberten bei ben Snbianern attge=

nommen §atte unb noc§ f|eute befifct. 35ie £äu|>t*

linge ber 9iotl)äute rauben mit ifjren greunben bie

^riebenspfeife unb befiegeln bamit ein greunbfdjaftS*

büttbniS, weldjeä fte niemals bredjen werben, ©benfo

reicht ber jtürfe bem ©afte gugleidj mit ber ©dfale

Äaffce ben Xfdjibuf; unb ber aromatifdje SDuft beS

gemeinfam geraubten £abafö ift bie nämliche

unberlefclidje Sürgfcfyaft beä gaftfreunbfd)aftlid)en

©cf)u$e§, wie ©alj unb Srob bei ben Arabern.

3tud) bei un3 in £eutfd)lanb ift bie pfeife, Wir

lönnen eö gum Strofte fagen, nod> nidjt gum alten

©ifen geworfen worben unb ein guter, rautfjenber

fßatriot '

fjat in beutfdjen Sanben naturgemäß :;

eine Sorliebe für bie fogenannte „Sibmarrfßfeffe",

Wie fte ber 3Iltreic§8?angler in Serlin fo gut Wie
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in griebridjSruh rauchte. Unb bie afabemifche

3ugenb jä^lt bie lange pfeife ebenfalls noch jur

fompletten SluSrüftung eines flotten ©urfdjen unb

erhält fid) bamit ein gutes ©tütf alter ©tubenten*

poefie.

(Sine leibenfdjaftlicfje ^ßfeifenrauterin lebte uov

furjer $eit in SßariS. ©ie ^iefe ©ibe unb toar

auf baS 9Raucf)en fo erpicht, baff fie fid) nicf^t ent*

galten fonnte, SabafSpfeifen aus ißarifer £äoen ju

enttoenben. 3n ihrer Sohnung tourben nicht meniger

als 2600 . ©tütf oorgefunben, alle mit äfteerfdjaum*

föpfcn, unb 39 baoon maren ftarf angeraud)t.

2)afe mit ber ^erftellung oon $abafspfeifen

nod) in ben fed)jiger Sauren jemanb fein ©lüd
matten fonnte, baoon legt baS ©d)icffal beS fogen.

„$feifen*9D?iHtonärS" geugniS ab- 3m 3al)re 1867
toanberte ber ganj unbemittelte 2)ted)Sler*(5fcielle

fteinrid) £ibbe auS $>eut)d)tanb nad) ber neuen

Seit auS. ©eraume ßeit mar ihm baS ©lud bort

toenig Ijolb, bis er nad) elfjährigem 9lufentf)alt in

ben ^Bereinigten ©taaten herauSflügelte, baß bie

SDZaiSfolben mand)e @igenfd)aften tote ber ÜDicer*

fdjaum jeigten, roeSfyalb er fid) baran machte, auS ben

ftolben pfeifen herpftellen, bie er bann burdj fjSateut

fid) fräßen ließ. ®iefe pfeifen, ÜWiffourier üfteer*

fd)aum*ßornob4ßfeifen genannt, fanben folgen ©ei*

faß; bafj er halb jur fabrifmäjjigen .fjerftellnng

berfeiben übergehen fonnte; (entere aber nahm alS-

balb eine berartige SüuSbehnung an, baff feine gabrif

je^t täglicf) 25 000 pfeifen anfertigt, bie nach oßer

^errett £ämber oerfanbt merben, tooju ihre ©ilfigfeit

am meiften beiträgt iibbe, melier feinem glüd*

liehen ©ebanfen nicht nur ben tarnen „(Somob*
Äötiig", fonbern aud) ein nad) Millionen Dollars
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jäptenbeg Vermögen öerbanfte, ftarb am 25. Dfto*

bet 1897 in SSafpington.

Sine noep bebeutenbere Äunft toirb bei ber

gabrifation ber Sigatrenfpipen unb Sigarettenfpipen

enttoitfelt. 9luf ben ÜReerfcpaumfpipen toerben ganje

Steigniffe ber SEBeltgefcpidjte in ben mannigfaltigften

Figuren bargeftellt. 9lber auep auf ben ^oljfpipen

feiert bie ^toljbilbpauerei toapre Triumppe. $ur
ißfeifeninbuftrie gehört neben bem sßorjellan, Stein*

gut, ÜReerfcpaum ober Tpon ber fßfeifenföpfe unb

bem 2Jiunbftüd aug Slfenbein, |>orn ober ©ernftein

oor allem aber bag £otj, au« toelcpem meift bag

SRopr angefertigt toirb, bag aber aud) gu ©feifenföpfen

©ertoenbung finbet. Tie fogen. Ulmer Äöpfe toerben

aug 9J?aferl)o^ angefertigt. Tie irbenen ober

tönernen Tabakpfeifen toerben in befonberen

gabrifen aug einem feuerfeften, meinen, eifenfreien,

feltener farbigen Tpon (©feifentpon) gefertigt. Tie

in Ungarn, Serbien unb ben Sänbern ber unteren

Tonau gebräueptiepen Tonpfeifen toerben aug roten,

gelben unb feptoarjen tpfeifenerben in eigentümlichen

formen mit niebrigem breitem ftopf pergefteHt.

Ter türftfepe Tfdjibuf beftept aug einem bedel*

lofen Tponfopf (ßute), aug bem SRopr, bem ÜRunb*

ftiid (Smame) unb bem ©erbinbunagropr gtoifepen

bem letzteren unb ber fßfeife. 9llg oefte Sorte ber

Keinen, breiten unb rötlicpeit ^ßfeifenföpfe gelten bie

in einigen ^abrifen oon Top^tane berfertigten.

Tag fRopr beftept aug Sagminpotj, bag 9Runb=

ftiid aug ©ernftein. Ter Tfcpibuftfcpi folgt feinem

£>errn überall pin mit ben 9ia ueputenfilien unb pat

fidj baburep bie SRolle eineg ©ertrauten errungen.*)

*) ©amberg
:

„Sittenbilber aus bem SKorgenlanbe".

©evlin, 1876.
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9?eben bem $fcf)ibuf ift baß SRargilelj, bie

Sßafferpfeife, ber beliebtefte SRauchapparat bcr SRorgen*

länber, auf baß wir fcf)oii ju fpredfen famcn. ®ie

einfac^fte Slrt SRargilef) ift bic £u!a bcr @gt)pter,

welche auß jwei in eine Äofoßnujj geleiteten SRohr*

ftücfen befieljt, tooit benen baß eine am ©nbe ben

^tjonfopf trägt. Äoftbar finb bie fogen. Sl’allianß

ber Perfer unb Snber, mit reich berjiertem ®efäjj

auß SSronje, Weffing, emailliertem Äupfer ober

©Uber. ®ie Sßafferpfeife in 9Rittelafien, ‘jfdjimin,

ift plumper alß ber perfifc^e ft'aUian unb beftelft

auß einem länglichen Äürbiß ober einer <poljflafche

mit turpem 9iol)r. ®ie dürfen sieben flafcf)enförmige,

gläferne ®efäjje tfor, nach welchen ber türfifefje

fRargitel) bei ben Strohern fdf)led)thin ©chifdjeh, b. h-

$lafche, genannt wirb.

3um Pfeifenrohr bient Saßminholj, Pfefferrohr,

Äirfd)baum, Oor allem aber SBeirfjfel^olg, baß inß=

befonbere in ber ßigarrenfpihen=3nbuftrie eine t)et*

öorragenbe SRoHe fpieft. $ie Sßeidjfel ift für fie

ein unentbehrlicher ®aum. ®ebaut unb gejüdjtet

wirb fie, wie feit Saljrhunberten, noch intmer in

Söaben bei Sßieit unb neuerbingß mit ®liicf auch in i

Ungarn. Sille weiteren S3erfu<he aber, fie ju öer=

pflanzen, finb fehlgefcf)tagen. SBälfrenb ber beutfdje

fRaudjer nur mit ben ©pi^en unb 9iof)ren auß

gej lichteten ©tämmen befannt ift, liebt bcr Stmeri*

faner mit feinem ©inn für bie groteßferen unb

abenteuerlicheren formen mehr bie noch wit ber

grauen, riffigen, natürlichen fRirrbe t>erfef)ene wilbe

3ß eich fei. $>aß ®roff baöon, baß ©tiid größer alß

ejn öfflöffet, liefert ber fRuljler f^abrifant fdjon ju

bem merfwürbigen preife tion 2Rarf 1,80. ÜRädfft

ber Sßeidffel an ^Beliebtheit, jumal für ©Jfagpfeifen,
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wenn aud) „erft" feit etwa fünfgig fahren, fteljt

bas JBriUiere, bie £>aibefrautwurgel, mit feiner frönen
roten 2t)onfart>e auS allen Sd)auf.enftern befannt.

QrS l)a t ben 93orgug, wie er einem guten ^ßfeifenfopfe

eigen fein muff, f)art, bas Reifet wiberftanbSfähig

gegen ben ©raub, uub bocl) babei genügenb porös

gu fein, grüner auS ben ißprenäen begogen, fommt
eS je$t meiftenS auS Sioorno, unb bie anberen ^pölger,

als ba noch finb bie elaftifdje ©rlenmafer, baS

fdjöne, aber leidet reißcnbe ©benljqlg, ber feftfafrige,

aber wenig poröfe Söudjsbanm, bie feljr bauer^afte

Dlioe unb fo weiter, hoben je£t ben fchärfften 9ii*

Walen an ü)in. 31)r reidjfteS 31bfa§gebiet in pfeifen

Ijaben beutfdje gabrifanten, inSbefonbere bie fRu^ler,

in ©nglanb — feiner teueren Zigarren wegen baS

fßfeifenlanb comrae il faut. £>ollanb unb Ünglanb

fowie alle £änber, in benen noch bie 9iegiecigarre

herrfdjt, fd)liefjen fich als foldje ©ebiete würbig an.

2Bie ber «Schweiger gern auS feiner Sippengeller

raucht, ber ©rafilianer wegen feines fd)Weren,f<hwargen

StabafS auS gang deinen Äöpfen, ber Sohn beS

farbenfrohen OftenS auS grell gemaltem SRot, fo

liebt ber lebensheitere 9iheinlänber bie fdjön ge=

fchni^ten Äöpfe auS ©ud)Sbaum unb SH)orn. SSon

allen beutfdjen Stammesbrübern aber legt feiner

einen größeren SBert auf eine fdjöne pfeife als bet

Wadere SBeftfale, beShalb begahit er auch bie beften

Steife.*)

Slber pfeife unb %abaf, (Eigarrcnfpihe unb
©igarten thun eS nicht allein, map rnufj auch —
geuer haben. £>eute oerfdjafft man fidj’S leicht

*) ©ergl. ©eimlcf) 2ee: „©feifenfiinftler" im „©erlinet

Sägeblatt" 1898.
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?ln tuen aber früher einer mit ber Sitte
: „Dürfte

id) ©ie trielleicht um' etwa« geuer bitten?“ f)eran»

trat, ber ^atte fcfjon eine umftänbiie^e ißrojebur ju

erledigen. SBir föntten Don ben maudjutenfiüen

nicht §lbfc^ieb nehmen, ohne ber geuerjeuge ju

•' gebenfen.*)

2Ran unterfefjeibet je nad) ber 9lrt ber jut ?In*

wenbung fommenben phhfifalifchen 2Rittel mecfjanifdje,

rfjemifdje unb eteftrifc^e geuerjeuge.

3u ben geuerseugen, welche bie ©ntjünbungS*

temperatur burdj SReibung erreichen, gehört bie

ältefte aller Vorrichtungen, baS meibhotäfeuerjeug,

welches bei ben religiösen f>anblungen beS inboger-

manifcf)en UtüolfeS als „Doppelholj“ eine grofje

9toUe fpielte unb beffen [ich einige unjiDitifierte

Sölferfchaften unter ben SSilben, mie bei ben Nubiern

bie Sratjmanen, noch heute bebienen. ©in am unteren

©nbe jugefpifcter ipoljftab wirb fenfrecht auf ein

anbereS |wläftütf in eine leidste Sfnbohrung beSfelben

geftedt unb fdjneH jwifdjen ben <panbfläd)ert ober

mittelft einer mehrmals umgefchlungenen ©djnur
quirlartig hin unb her gebreht, bis bie fi<h abreibenben

•fwlafpänchett, beigeftrcuteSaumwoUfafern oberSaum*
marfftürfepen Reiter fangen, ©o erhielte auch fRobinfon

©rufoe, biefer fRepräfentant ber werbenben Stultur-

3Renfchheit, fein erfteS $euer.

Sei ben Römern war eS jur 3eit beS SfacituS

üblich, bie ©pipe eines ©d)wefelftengelchenS in Der*

moberteS ^wlj ju fteden unb biefcS burdj Reibung

an ©teinplatten ju ent^ünben. 3m 14. 3ahehutt^ert

faunte man fdjon ben ©ebrauch beS ©taljlß, $euer=

fteinS unb 3unberS ober ©chmammeS, ber jept noch

*) Srocffjau«: „&0nüevfationä=2eflton", 50b.6, @.771, ff.
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Bei ben Üftaturoölfern ber öorfjertfdjenbe ift Siefe

Feuerzeuge toaren btö 1820 faft auöfc^Uefetic^ in

Slufnabme unb erforberten eine grobe ©efd}idüd)leit

beim Feuerfcblagen. 3)ian juckte ba^er aud) nad)

©rleidbterungen. ©o z- 93. bei bem üon ©laefer er*

funbenen geuerjeug, au£ einem geriffelten @taf)(=

räbdjen beftebenb, ba8 burdj einige Mbetüberfefcungen

unb eine Heine Äurbet in fcbnelle Dotation Oer*

fe§t unb gegen toetc^eS burcf) eine ^eber ein

©tüdE feinförniger ©anbftein gebrürft mirb. Ser

Separat ift leicht in ber Safdje ju tragen, hieran

fcbliefcen ftdf 3üubblättd)en, 3ünb$nllen u. f. m.,

toridje burd) einen mittrift einer ^eber auägeiibten

©djlag, ä^itlic^ toie bei ©dfufitDaffen, ejptobieren

unb ben 3ünbfcb»oamm Dber ©cbtoefelfaben entjünben.

3u ben neuen nte^anifcf)en Feuerzeugen gehört audb

baS Äompreffionä* ober pneumatifdje Fcucräeu9»
mit einem eingebo^rten ©lag* ober 9JJetatlzl)linber,

in iorid)em burd) ba3 ^>ineinfto§en beä Ä'olbenä bie

Suft fo fc^neH oerbid)tet toirb, ba| ein an ber unteren

©eite beö Äolbens» befinblidfeö ©tüdE ©djtoamm in*

folge ber £ujtüerbid)tung unb ber in SBärme um*
gefegten medjanifc^en Sfraft fic£) entzünbet. Unter

ben d)emifcben Feuerzeugen fanb namentlich bie 1823
Oon Söbereiner erfunbene 3ü«bmafd)ine §luf*

nabme, toelcbe b^ute noch Dielfad) in ©ebraudj ift.

©ine miebtige ©podje in ber ©efdjidjte ber djemifeben

Feuerzeuge bilbet ba§ Saud)* ober Sunfzünb*
baä bereite 1812 fabriziert, aber erft um

baä 3abr 1820 allgemein zur Slnmeitbung fam.

2J?an oerftanb barunter ©cbtoefelbölzer, beren ge*

fd^toefetteö ©nbe mit einer 3ünbmaffe au$ 1 Seil

©cbioefri unb 3 Seilen cblorfaurem Äaü, mit

einer ^Beimengung oon 3üinober ober Snbigo als
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Farbftoff umgeben mar, bie, beim ©eueren mit fon*

Zentrierter Sdjmefelfäure oerpuffenb, bie (Sntjüubung

ber ©chmefelfchicht unb beä ^olzeS fetbft zur Folge

hatte. 9J?ait bebiente fic^i hierbei Heiner ®läfer,

rnelche mit Sdjmefelfäure imprägnierten ^tSbeft ent*

gelten. S3i8 1843 maren bicfe Xun!feuetjeuge bie

allein üblichen. 3n ©nglanb maren fie unter bem
tarnen ^rometfyeanS gebräuchlich unb jmar itt

Form öon fßapierröHchen, melche eine geringe ÜKenge

öon chlorfaurem $ali unb ©djmefet unb ein mit

fonzentrierter ©chmefelfäure gefüHteö, gefchtoffeneä

®Iaörö^rd)en enthielten. 3er^r“^te man biefeö, fo

entftanb Feuer. ©4 gab auch fthon fßhoäphor*

Feuerzeuge (Vorläufer ber Streichhölzer). $iefe

^h°gPhorfeueräeu9c beftanben au$ einem ©tui, in

meinem [ich ein rotlacfierteS Ftäftf$cn mit ißhoS*

photlöfung unb ein ©unb furjer |)öljer befanb,

unfern heutigen Schmebifchen Streichhölzern ähnlich-

®iefe ^öljchen befafjen [epr [auber gearbeitete rote

Köpfchen unb ftecften in einer @jtra*Schachtel. SBenn

man nun ein Hölzchen in baä geöffnete Flßfäeheo
mit ißho3phorlöfung tauchte, fo bii^te ein ^lämmcheit

auf unb baS Hölzchen fing Feuer. 2)iefe s

4>hDÖPhor=

feuerzeuge mürben aber, meil man fie für äujjerft feuer*

gefährlich hielt, nicht allzuoiet gebraucht. 3h*e Hölzchen

maren aber bie Vorläufer unfererßünbhölzchen. ©or
biefen finb aber noch anbete SSorfchläge gemacht morben,

Z- ©. fogenannte ^hropfjote, fetbftentzünbliche ®e=

mifche, z- ©• Schmefelfalium unb kohle, ferner ift

bie ©igenfcfjaft be3 SftatriumS, in SEBaffer gemorfeu,

ben fi<h au^fcheibenben SBafferftoff zu entzünben, z»
Feuerzeugen oorübergehenb benupt morben bei Flecfä

1

fftatriumfeuerzeug. 3n neuefter geit famen bie ©enzin*

lämpdjen alß Feuerzeug in Aufnahme. Füt fHaudjer
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merben fic fomoht Xifcf}* tute afö $af<hen*

feuetgeuge fyergrfteüt. ?ll3 ßüttber bienen bei ben=

felben bie {©genannten 3önbb(ättchen, meld)e banb*

förmig au fgerottt ficf) in einer andern Samten
befestigten ©(edjfapfel befinben unb oon benen je

eins bei einmaliger Umbrefyung beä feftlicfjen, Keinen

<panbgriff8 eyplobiert, moburd) bie ßampe entgünbet

mirb. $>iefe Rampen gieren in allen ^möglichen

eleganten formen bie fKaudjtifd)e ber Herren ber

Schöpfung.

91 ber alle biefe $euergeuge mürben in Schatten

geftellt burdj unfer ßünb^olj*) baö ^eute auf ber

gangen SBelt eingebürgert ift. 9?ur menige oon

benen, bie alltäglich baö ß^nb^olg gebrauchen, miffen,

rocm fie e$ oerbanfen. Söer ift ber ©rfinber ber

Streid)folget? SDian glaubte immer, baff biefe <£f)re

einem (Snglänber guteil merbe. 1 Slber bem ift

nicht fo. 9J?an fagte früher, ber ©rofjinbufttieffe

Sir Sfaac Jpolben fei ber ©rfinber ber 3ünbhölgd)en.

@r ftarb alö SWittionär im Filter oon 90 3ahren
fürglich in Srabforb, unb eä ift nur fo oiet richtig,

bajj burch ihn im Saljre 1839 ober 1840 bie erften

Streichhölzchen oon SSrabforb nach ®eutf<hlanb ge=

fommen finb. 3U gleicher 3e’l aber begann bie

gabrifation in Sitte unb bie frangöfifchen ^ölgdjen

bürgerten fidj in SDeutfchlanb nod) fd)netter ein als

bie englifdjen. 9lber auch tan Ofrangofe mar ber

©rfinber ber 3nnbhölgd)en. ift baS oielmehr

ein 3)eutfcf)er, ber Stjemifer Johann
'
Jriebrich

Äämmerer, oor bem alte 9iand)er fßfeife unb Sigarre

präfentieren mögen. Seine SebenSfchicffale finb fehr

*) 23ergleid)e ^jeinvicf) Sßuebuljr: „28er ift ber (Srftuber

ber ©treidfbölger?" im ,4)amb. <grembettbl." 1893.
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trübe geroefen. ?llS bic franjöfifc^e 9ie»olution 1830

ifjre fyunfett ttad) ©eutfdjtanb marf ltnb audh'hier

Unruhen fyeruorricf, beteiligte fiel) Kämmerer am
fogenannten „,£)ambad)er $eft" *m 9Kai 1832 in

SBiirttemberg. £er junge (Eiernder aus SubroigS»

bürg fnm als „ftaatSgciäijrlichcr Demagoge“ nac£) bem

^ohettaSperg. ;£>ort in ber (Einfanifeit befdjäftigte

ii)tt ber ©ebanfe, .^öljdjen Ijer^ufteöen, bie bei ein»

faeper Reibung fid) entjünbeten. 1833 erhielt er

feine Freiheit mieber uitb fertigte nun bie erften

i^f)o3p()orl)ö4d)en an. Seiber gab cS für fein „Strcidj=

t)olj" feinen gcjefjlidjen Sdjittz bamalS in ^eutfdjlanb,

ja er nutfite fogar erft um Konzeffion itadjfudjen,

baS ©enterbe ber ©treidjfjoläfabrifation betreiben ju

föniteit. Kurzfidjtig mürbe ifjtn bei Strafe »erboten,

ein berartigeS „gefährliches feeucrerzeuguitgSntittcl"

Zit fabrizieren, »tun ftellte Kämmerer feine fKcibe*

l)ölzd)eit im ©eheititen per unb biefelben fanbeit ben

2Heg itt’S 9ln8laitb. ?flS fein ©etrieb »erraten mürbe,

beging bie Regierung einen fdjimpflicpeit ©cmalt»

ftreid). Sie belegte ben (Srfinbcr mit parteit Strafen,

Zerftörte fein Saboratorium, foitfiSzierte fein ganzes,

geringes ©ermügett unb macljte bett (Er fi über jutn

©ettler. Unb man ging nodj meiter. 3)er gute,

blinbe beutfdje ©itttbeStag in |5ran^Turt a. 9Jl. erliefe

für alle 33 Staaten ®eutfdjlaitbS ein ©efep, mclcpeS

bett Jpanbel unb ©ebrauep ber „feödift gefährlichen"

Dieibjünbhöläer, tueldje ber ßpemifer Sopann griebridp

Kämmerer gegen (Erlaubnis gu fabrizieren gemagt

hatte, »erbot. $>iefeS lächerliche @efefe patte bis

1839 SiedjtSfraft itt ^eutfcplanb. 3>n ©ttglanb griff

bie Sbee ein Slpotpefer kalter in Stodton unb ttaep

ipnt ber oben genannte .fbolben auf, mclcpe an ber

ßüttbpolzfabrifation »iel ©elb »erbienten. Kämmerer



I

mürbe über fein SWifjgefdjid maljnfinnig unb bie

Regierung fjatte nun menigftenS ©elegenljeit, einen bet

größten SBofjltpater ber 3J2enfd)f)eit in fiubroigSburg

im Srrenfjaufe %ü Derpflegen. $)ort ift dämmeret
im 3af)re 1857 oerftorben. 3a|^re^e 3“n&Mä*
fabrifen entftanben in 3)eutfd;lanb unb if)re Söefißer

mürben reiche Seute. Sfaac <polben mürbe ein t»iet=

fadjer SWilltonär — unb ftämmerer faß in feiner

Bette auf feiner ^oljbanf unb erfuhr nichts Don bem
©iegeSjuge, ben feine ©rfinbung burd) bie 2Be(t

naf)m.

9lnfänglid) mar ba§ ißublifum ängftlidj unb bie

Äaufleutc meigerten fic^, SßljoSp^orfyölädjen ju Der*

laufen, fo bafj bie gabrifanten biefelben tolportieren

liefen. Sn allen Straßen ber großen ©täbte faf)

man 2J?änner, einen haften mit Bünbßöljdien üor

bem Seib tragenb, meiere ifjre 2Bare mit lauter

(Stimme auSriefen. 9lttmäf)lid) gemöf)nte man fidj

an ba3 neue einfad)e „geuerseug". ßeute finb bie

$ß[)ogpt)orfyöl3<f)en ja burd) bie ©djmeoifdjen Bünb*
^öljet (pljoäpfjorfreie Bünbßöljdjen), metdje SO^itte

ber fed^iger Saßre juerft oon ber fdjmebifdjen gabril

Sönlöping in ben föanbel gebracht mürben, unb burd)

bie Salon* unb Sri^^öljdjen (©i^erljeitSäünbböljdjen)

etma§ jurüdgebrängt morben, aber fie merben nie*

mal£ oom ttftarlte Derfdßoinben. 9ln ber Qfabrilation

ift ßeutjutage in fjeroorragenber 2Beife grantreid)

beteiligt, mo biefelbe StaatSmonopol ift, baS aber an

eine 2lftiengefellfd)aft Derpadjtet mürbe. 91n jmeiter

©teile lommt Sapait in grage. ®ie Bünbtjotäinbuftrie

SapanS pat in ber lurjen Beit iljreS 93eftepen3 ganj

beträcfytlidje ®imenfionen angenommen. $)ie 9lu3fuf)r

betrug im Saljre 1896: 17,979,849 ©roß ©cßadfteln.

Sebe ©djacßtel enthält etma 60 ©tücf ©treid^ölger;
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obige Summe mürbe baper bie ftattlicpe Slnjapl

bon 155 2WtHtarben 346 ÜKiDionen Streicppölsem

repräfentieren. SDer bebeutenbfte Süuöfuprpafen ift

fiobe, mo aucp bie gabrifation ipren £>auptfiß pat.

Seine Sapreöprobultion beläuft fiep auf gegen 10 2KÜI.

©roff. ®er $)iftrift Dfafa ift mit napeju 5 2JltH.

@rofj an ber ©efamtprobultion beteiligt. 3m Söejirf

Äobe befinben fiep 46 gabrilen, bie 13000 Arbeitern

SBefcpäftigung geben, öon benen 2
/„ meiblicpen ©e=

fcplecptö finb. SDaju fommen nocp eine Unmaffe
öon Äinbern

,
bie für baö Sßerpatfen ber öerfanb»

fertigen £>öljet einige menige Pfennige öerbienen,

fomie aucp bie üielen |)au3arbeiter unb »Arbeiterinnen,

melcpe bie jur SSerfenbung nötigen Scpadjteln an»

fertigen, gaft alle japanifcpen Streicppöljer ftnb

fogenannte „fcpmebifcpe"; fie merben fepr gern ge*

lauft, ba fie nupt allein fepr gut, fonbern aucp

ganj auönepmenb billig ftnb. ©ine Äifte, 600 $>pb.

Scpacptelit entpaltenb, foftet 15 g)en, alfo menig

mepr atö 30 SKI.

3um fßfeifen»2tnjünben bebient man fiep außer»

bem eineö fogenannten fftbibuä, eineö jufammen*
gelnifften fßapierftreifeö, ber aucp bei ben aufjer»

europaifepen SBöllern in Söenußung gefommett ift. ®ie

©pinefen öerftepen unter „(fpinefifepen gibibuffen"

lange fdjmarje Stveicppöl^er, mie mir fie jur bcngali»

fepen Söeleucptung benufcen. $)aö SBort $ibibuS foU eine

ßufammenjiepung auö Fid (elibus fratr) ibus (für

üergnügte SBrüber) fein. 9ftan lub mit biefen SBorten

in ber $eit, *no ^er ^abafögenujj uoep verboten

mar, ju gepeimen SCabafögefeüfcpaften ein. '©aö

Siaucputenfilium fin de siöcle aber ift ein Selbft»

öerläufer für angejünbete ©igarren, baö neuefte auf

bem (Gebiete ber Slutomaten, morauf einem $ranäofen
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ein bcutfdjeS patent erteilt morben ift. $urd) bie

eiitgemorfeite SDi'iii^e wirb juniic^ft bie Stelle eiltet

$riebroerfeS 311 einmaligem Umlauf freigegeben.

TüefeS 3 riebmerf läfjt nun bie anjujjünbenbe unb.

barauf bem Käufer au^uliefernbc Cigarre in eine

§alterimie gleiten, in mcldjer fic für eine beftimmte,

burcl) baS Üricbroerf geregelte 3°^ liegen bleibt.

2Bäl)renb biefer 3C^ »wirb bem einen Cnbe ber

Cigarre, bie mit iljrem aubcreit Cnbe nur einer Keinen

£ampe ftcljt, eine Keine Säugpumpe, bie öom ^rieb=

merf bemegt rnirb, genähert, 3>urd) bie faugenbe

SSirfung ber s

4?umpe wirb bie Cigarre an ber Sampe
angejünbet, hierauf auS ber .fialterinne burct) baS

Sriebmerf befreit unb ber Cntnafjmemulbe jugefü^rt.

&aS ?(bfd)eulid)fte non ÜRaudjgercitjdjaften aber

fittb frijliefeüd) bie Cigarrenetuis ber californifdjen

9Jf(inner unb bie Cigarettenetuis ber nornefemen

Manien aitS San beim fie tuerben auS

regelrecht gegerbter — ätfenfdjenfjaut IjergefteUt.

ÜKatt fiefet, mir gel)en fdjon einen Schritt oormiirtS

auf ber Ctappe 311111 — Kannibalismus! Sdjliefelid)

geljbrt 3U bem SBaffenarfenat bcS ©feifcitraudjerS

audj tiod) ber ^Sfeifenftopfer, ber aus ©or^eUan,

Steingut, aber aud) auS £>013 E>ergeftellt rnirb.

Cine befotibcrS pifante ?lrt beS fßfeifenftopferS ift

baS „^lofebein" beS ©ruber Stubio, ein elegant

geformtes ©ein einer Vertreterin beS fdjönen CJe=

fd)(ed)tS, au beffen Üßabe fiel) baS fatale Sttfeft

eingefunben feat.

®aS ©feifetiraudfeit ei^cugte aud) einen be=-

fonberen £anbelS3meig, beit ©infenfeanbel. ®aS
burd)auS notmenbige, häufige Peinigen ber fßfeifen»

rofere liefe fid) am beften mittelft fogenannter SBinfen

auSfüljreit. fUiait befolgte baS garftige Ctefdjäft utt=>
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gern fetbft unb überließ cä, U)ic and) bn§ Slnraudjen

ber ^ßfeifenföpfe, ba3 beit Wagen ftarf angreift, in

©tubentenfreifen am üebfteu ben fierrenbieitertt, Don

beit ©tubenten ©tiefelfüdjfe genannt, beiten baö

SBidjfeit ber ©tiefe! unb ba£ ©ttßett ber Hieiber

oblag. „Unter Sinfcn", erjät)lt ^J3rof. ülbotf Hußmaul
in feilten „(Erinnerungen", „üerftaitb man bie langen

unb fteifen fialme einer tjoljeit ©rasart, ber

Molinia coerulea, bie auf ben ©ergl)albeit in Wenge
mädjft. Wit eigentlichen ©ittfen haben biefe ©ral*

halme toenig gemein. $eit fiaitbcl bamit betrieb in

fieibelberg ein Wenfd) non fretinifdjem 5lu§fel)eit,

aber fpefuliereubem ©iitit, ber auf bettt ©djloßberg

.flaues unb Familie befafj. (Er fdjnitt unb famntelte

bie reifen fialnte, troditete fie oolleitbö, baitb fie 51t

©üfdjeln unb bradjtc unb oerlauftc fie beit pfeifen»

räuchern in ben 2öirtö= unb fßriöatfjäufern. (Er

reifte fogar mit feiner SBaare unb toar an nieten

beutfdjeit Uninerfitäten at§ fieibelberger ©infenbub

befannt. 3>a er fid; befdiränfter fteHte atä er mar,

fo galt er bei ben Wufenföfjttett für baes Urbilb

geiftiger ©efdjräitftljeit unb man nannte „©in fett*

mal)rl)eiten" fotdje, bie fogar ber ©injenbub ucr=

ftanb. ®er ?Iu$brucf ift auä ber ©tubeittenfprac^c

in bie ©chriftfpradje übergegaitgcit
,

feilte ficrfuuft

bürfte nergeffen fein."
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21d?tes Kapitel.

$d}nupfeu — dauert — unb gaßaß-

trinßeit

!

3tt ber ßeit, mo man bem $abaf noch eine

munberbare £eilfraft gufc^rieb ,
!am auch baß

©d)nupfett beß £abafß fdjnett in Aufnahme. Ob
baß Siaudfen ober baß (Schnupfen älter ift, barüber

ftreiten fidf bie ©eiehrten nod) ebenfo mie barüber,

ob ©cfjiHer ober ©oetße ein größerer dichter ift

SKan nimmt an, baß baß Schnupfen älter ift. ®urd) baß

Schnupfen füllte nach alten $r§ten ber Kreislauf

beß Sluteß mieber IjergefteHt merben. ©ß füllte ein

mttrüglidfeß SReismittel fein, um biejenigen inß fieben

gurüd^urufen, meldje toom Schlagflufs getroffen ober

in Setßargie üerfunfen maren. SDabei galt es auch

als ein mirffameß Mittel gegen Krämpfe, ^rübftnn,

hpfterifdje ©efdjiocrben, oertrieb bie unreine Suft

unb mar ber befte Sdjuß gegen bie anftedenben

Sranfheiten, felbft gegen bie fßeft ^Desgleichen foHte

burd) ben Sd)nupftabaf baß ©ebädjtniß aeftärft, bie

©inbitbungßfraft befruchtet unb ber ©eiehrte fähig
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gemacht werben, fiep mit ben abftraften SBiffenfcpaften

ju befc^äftigen. $)ie Raucher behaupteten baS natür-

lich aud) oom fauchen.

Ricpt weniger peilfame SBirfungen fc^rieb man
bem Sfauen beS Rabats ju. $)iefeS benahm angeblich

baS ©efüpl beS durfte« unb öungerS, üerpirtberte bie

Abnahme ber Strafte, erhielt bie ©efunbpeit unb be-

wirke, baß man immer gut genährt blieb, ©ine

halbeÜn^e füllte hinreichenb fein,Solbaten 24 Stunben
lang ohne weitere Nahrung ju erhalten. Slufcerbem

heilte ber Äautabal auch 3ahnfchmcr5eib reinigte bie

©alle u.
f.

w., fdpon fein bloßer ©eruep füllte SBunber

wirfen gegen lieber, Rheumatismen, SEBafferfucpt

u. a. m. ©roh *t>ar Qucp bie peilfame SSirfung,

wenn er auf 2Bunben gelegt würbe.

Stm meiften außerhalb ©uropaS ift baS Schnupfen

in §lfrifa oerbreitet. £>ier finb bie Äaffern bie

ftärfften unb leibenfcpaftlicpften Scpnupfer. ©cwöpn-

liehen Raucptabaf reiben fie 3Wifcpen 3Wei Steinen

311 ^ulüer unb feßen ?lfcf>e unb bie frifc^en Steile

eines feparfen firauteS h”’ 3lb teils um bie SSirfung

31t erhöhen, teils um bie SRaffe 311 oertnehren. ®ett

fo 3ubereüeten Stoff ftreut ber Gaffer in ein Stiicf-

epen g-elh aus bem er in langen 3ügen ben narfo-

tifchen, beisenben Staub in bie Rafe einfcplürft.

Stunbenlang fann er fo in ber Sonne fißen, baS

föftlüpe gell beftänbig unter bie Rafe gebrüeft, bis

baS teßte Äörncpen perauSge3ogen ift. I5en SupS
einer $)ofe erlauben fiep nur bie Rornepmften unter

ben Gaffern. ®iefe tragen bann ipreit meift aus

£>orn gearbeiteten £abalSbepälter ftetS mit fiep perum,

unb 3War entweber im Ohrläppchen, gleich einem

Scpmucfe, ober in JBücpfen aus Kürbis ober ©lfen=

beiu um ben §alS ober um ben ©ürtcl. 3U ben
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©djnupfutenfilicn gehört bei ben Gaffern noefj ein

fleiuer SJJafcnloffel ,
ber nidjt nur ba^u bient, bas

$)3rtc3d)en an beit rechten Crt feiner Seftimmung ju

führen, fonbern anef) ba^u uermenbet mirb, bie

ipänbe itadj ber 9Raf)l$eit rein ju fdjaben.

Übermäßigen Scljnupftabafsgenuß fiitbcit mir

bei ben SRafdEjona am Sambefibeden. Sie, mie bie

übrigen Sölfer im 3Rarntfc*äRambunbareid)e, feßeit

einen Stol^ in bie Anfertigung funftüoller 2abaf3=

bofeit. Sic fertigen biefelben au§ Elfenbein, Stier*

uitb Sogelfttodjen, ans Sierflauen unb ber £aut
bon Seetangen, Leguanen, über Sebcr, grud)tfd)aleit

unb SRitibe. Xöei ben Semußnern bes öftlidjen Subait

mirb mit Vorliebe neben bem Siaudjcn S£abaf ge*

faut. 3n bie ftalebaffe am 2Runbftiicf ber pfeife

mcrbcit Saft= ober Sautnmollfugeln cingefiißrt, bie

bann, nadjbem fic gan^ mit SRifotin getränft finb,

auSgefant merben.*)

S£ie Somali raudjeit unb fdjnupfen nicljt, be*

fdjränfen fid) uieltneßr auf ba3 Äanctt frifdjer unb

getrodneter Stabafsblätter. £c{jtere mcrbeit ju einem

Srei oerarbeitet, ber bann in Äugeln geformt mirb.

Sei beit Scbfdja in ÜRorboftafrifa füßrt jeber (Sin*

geborene eine fleiite 1£ofe mit gcpnloertem Äautabaf

bei fiel), ber mit Afdje unb fRatron Oerfeßt ift. Son
Beit ju Beit fdjüttet er baüon eine $)ofi3 auf bie

£>aitb uttb fii^rt fie 5um HRunbe.

SDie SongoS mifdjeit beit Stabaf jum priemen

mit Äufjmift, mafjrfdjeintid^ um bie üorßanbenc

Sabafäniaffe ju oergrößent.

Sei ben SRalaßett unb ÜRcgritoS in Aficn ift

neben bem Xabafraudjett ba§ Siri=Äauett SRobe.

*) Sdjiueinfurtl): „3m fperjen öon Slfrifa". SBi). I.
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Söei ben ?llfuren lauen betbe ©efd)led)ter SBetef,

bett fic in ^ierlidjeit Störbdjeu ftetS bei fid) tragen.

$)ie iöctetnüffe flammen non bcr in Oftinbien l)ci*

mifdjeit ©atedju^atme (Areca Catechu L.), non

ben £>ollänbern fßinaitg genannt, ©ie treibt einen

fdjlanfen bis 18 m ijotjen ©tamm unb Ijat bis

4 m lange ölätter mit bcr Sänge nadj gefalteten

©lattfiebern. ®ie grudjt non ber ©rüge eines

£)iit)nereicS ift eiförmig, genabelt, grau unb befigt

ein faferigeS, ungenießbares ^leifd). ©ie enthält

einen einzigen ©amen noit lugelig=fcgeliger ©eftalt

mit meiger, äerbred)lid)er ©djale, bie fogenaunte

Söetelnug. ®ie Setelnüffe rnerben, mit Stall unb
©elnür^ nermengt unb in ein Setelpfefferblatt ge*

midelt, in ganj Sitbien, im fiiblidjen (iljina, auf

allen Snfeln beS malatjifdjeit 2lrd)ipelS ooit beit

ßingeboretten gefaut, um ben Sltem mot)lried)enb

marijen. Sludj bie Diiiffe oott mehreren anbereu

3lreca=9Irten rnerben als ©etelnüffe gefaut. infolge

beS StauenS eutfteljt ftarfe ©pcidjelabfonbcrung, melcije

angeblid) bie 9J£unbßöl)le rein galten unb gatjnfleifd)

unb 3äl)ne gut fouferoicren foll. !£er ©pcidjcl

nimmt jebod) eine braunrote, ber SDfunb eine jiegel*

rote garbe an unb bie ßiiljne färben fid) fc^mar^.

®ennodj ift biefe uuappetitlidje ©itte im äWorgen*

laitbe unter allen ©täitben, aud) unter ben Europäern
allgemein oerbreitet, fobajf bie 93ctelniiffe $u ben

SebeuSbebürfniffeit gehören unb einen midjtigcn

IpanbelSartifel bilben.*)

33ei ben Xagaleit fjat baS 53etel*$auen fo

iiberljanb genommen, bafj fic fdjoit ooit Leitern

*) %(. SBieSner: „'Sie SRofjftoffe beS ^ffonjenveidjeS",

Seidig 1873. — Grbmanit*Äönig: „©runbrifi bev allgemeinen

öaventunbe", üeipjig 1875, S. 373 ff.
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einen e!elf)aften Setelgerucf) merlen (affen. $>agfelbe

gilt öon ben (Jfpntoan.

Sielfad} wirb Setei unb -tabaf bermifdjt unb

fo jum ßauen bertoanbt. $>ie 9JZifcf)linge 27?ifro*

nefieng fauen nur in f?)ap, $obau unb ben um*
liegenben Snfeln Setei, überhaupt f>at fiel) bie @itte bei

©djnupfeng unb $aueng bei ben auftralifcfyen Sölfer*

fdjaften toenig eingebürgert. ®eftomeI)r bei benen

SImerifag. Sei ben Sgfimog ift bag (Schnupfen jur

Seibenfd)aft geworben. @g giebt mancher lieber fein

lepteg $ab unb ©ut l)in unb leibet mit SBeib unb

Äinb 9?ot, alg bafj er fid) ben ©enujj beg ©t^nupf*

tabalg üerfagte. ®ie Äonibo, toeldje ju ben ülnbeg*

öölfern gehören, fjaben in ifjtem SReifefacf, bem

„^ifdja", aud) bie „(Sl)icaputa", bie ©djnupftabalg*

bofe. Stabaf tuirb jebocf) bei iljnen nur afg ©efunb*
^eitgmittel gefdjnupft. Sftacf) Sambörp leiften

bie Ulemag oon Sonera bag ©rofeartigfte beg

£abaffd)nupfeng. SDiefe mengen bem £abaf allerlei

beipenbe Mittel bei, bie ©intoofyner bon Angola

fogar fdjarfeit Pfeffer, fiebere laffen fid) häufig

bie Schnurrbärte nur begljalb lang macljfen, lim

biefe mit Sdjnupftabaf belaften gu fönnen unb fo

ben Sftafenreij fontinuierlid) ju erhalten.

Sn Urunbi fcfjnupft man, im ©egenfa§ ju ben

anberen Slfrifanern, ben %aba! nidjt in gepulbertem,

fonbern in flüffigem 3u ftan^e- Stabafg*

blätter merben in einem Keinen Jpotjnäpfdjen mit

etiuag SSaffer übergoffen unb mit ?lfc£je bermifdjt.

2)ie auggebrürfte glüffigfeit mirb bann in bie fyoljle

§anb gegoffen unb mit ber üftafe aufgefogen. ®iefe

toirb barauf mit ber §anb ober einer eigeng baju

lonftruierten ^oljflammer fo lange jugefjalten, wie

ber 9^ei§ beg SRarcoticumg anbauert. Son ben
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futtiüierten ©ötferit beg Dfteng finb eg namentlich

bic Araber, tuelcfje bem Stabaffauen Vorliebe abge*

monnen ^aben. 3m übrigen finben mit bei ben

mufyimebamfdjen SSölferfc^aften bag Schnupfen unb
Äauen menig oerbreitet.

3n ©uropa foH bag Schnupfen tm Safere 1630
bei ben Spaniern juerft aufgefommen, oon biefen

ju ben Statienern, unb bann ju ben $)eutfcfeen über»

gegangen fein, ^ebenfalls mürbe biefe gotm beg

$abatggenuffeg juerft fatonfäfeig unb fanb £iebfeabet

unb fiiebfeaberinnen big in bie atterfeöchften Greife.

(Sin Semeig für bie 2Bertfcfecifcung beg Scfenupfetig

ift ber bei ^eftlicfefeiten big in bie (Segenmart aug*

geübte ©rauet), golbene unb filberne, mit ©betfteinen

oerjierte ®ofert — Stabatiören genannt — atg ©e»

fefeenfe ju »erteilen. Unb mäferenb bag $?auen beg

STabafö oon ber gefamten $>amenmelt feiner ßeit

untertaffen mürbe, ift gerabe bag Schnupfen eine

meit oerbreitete ÜJfobe gemefen. ©on ©feartotte, ber

erften Königin üon ©reufeen, erjäfett man, bafe fie

»erfuefet habe, bei ber ©elegenfeeit ber feierlichen

Krönung in Äöniggberg 1701 unoermertt ein ©rieg»

efeen in bie ÜRafe ju führen. — $tucfe ©rinj ©ugen,

griebriefe ber ©rofee unb ©raf fDZottfe maren bent

Xabaffcfettupfen fefer jugetfean.

Um bie 50?itte beg fiebjefenten Saferfeunbertg

gefeört bag Sabaffcfenupfen in ber ganjen jiöiüfierten

©Jett jur SKobe. Herren unb (Samen bebienten fiefe

beg Scfenupftabafg atg ©eijmittet unb jum Scfeu^e

gegen ftranffeeitganfteefungen. ©otbarbeiter, §otj»

fefenifeer unb ^ornbrefeer machten gute ©efchäfte mit

Anfertigung oon (Sofeu. ©g gehörte jum feinen

SLone, mit Ülnmut unb ©teganj bie (Sofen ju feanb»

haben unb mit SSütbe unb ©erftänbnig eine ©rife

219

Digitized by Google



§u nehmen. 'Die 'Samen tmb bie jungen feinen

Herren tjatten nieblidje SDttniaturböSdjen, tauchten bie

ginger nur leije in ben Sabaf unb warfen baS

buftenbe ißuloer fliid)tig unter ber 92afc oorbei.

Sie (Staatsmänner bagegen, fjoße äBürbenträger unb

fßrälaten befaßen größere Sofen, mcift Don eblem

Sb^etaH unb oft mit Steinen oon unermcßlidjem

äöerte befeßt. Snt ernften ©efprädje liegen fie bie

filberue ober golbene Sofe in ifjreu Rauben blitzen

unb nahmen bei fritifdjen SBenbungen bie fogenaitnte

„Prise de Contenance“.

$D?it Stönig griebrid) II. oon ißreußen gelten

ber Sabaf unb bie Sofe ifjreit ©injug in bie

Sföeltgefd)id)te. Ser große ftouig toar, wie eben

ermähnt, ein leibenfdjaftlidjer uitb uitermüblid)er

Sdjnupfer. Sn feinem äBotjnjimmer ftauben überall

gefüllte Sojen, er trug ben Sdjnupftabaf juweilen

fogar in ber SSSeftentafdje bei fid). Obtooljl im all*

gemeinen einfad) unb prunfloS, trieb er bod) mit

feinen Sofen großen SujuS; fie waren größtenteils

Oon foftbarer Arbeit, mit 9J?ofai! unb ©mail ge*

fdjmüdt unb mit ©belftcineu befcfjt. ?lucß liebte er

eS, Sabafbofett an oerbiente SDiämter 511 oerfdjeitfen;

biefe Sofen ßatten meiftenS einen aiemiidjen Umfang
unb trugen auf bem Sedel baS sjßortrait griebrid)S

ober ben preußifcßett ülbler mit gaßnen unb Sropßäen.

&mt unb toieber würben fie aud) mit Sufaten ober

griebridjSb’or gefüllt, — eine gute fßrife!

Sind) am fädjfifdjen £>ofe war ber Sdjnupf*

tabaf cingefüßrt. Sic 9iad)rid)t finbet fid) in einer

nodj Dorßaitbenen 9ied)iiung beS Kaufmanns Söattifta

Surriej in SrcSbeit Dom gebruar 1696, wo ißrn

auf 9ied)nung Äurfürft 9luguftS beS Stnrfcn fünf

Sßaler für fpaitifcßen Schnupf* Sabal auSbeaaßlt
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mürben. jDicfeß 'Jabnffdjnnpfen featte batb mir!) in

Sadg'eit bic ßinfütjrung foftbarcr Sabotieren vur

^olge. ©efoitberß gern fcfenupften bie uornefemen

Santen, vu bereu Soilettegegenftänben fpätcr baß

itnentbcferlidje „3ld)atbößd)en", miß gefdjliffencm, in

©olb gefafetcnt 5ld)at beftetjenb mtb mit tteruen*

ftcirfenbem, feingemahlenen Sd)nupftabaf gefüllt, ge*

fjörte. Sie Sitte bcß Sabaffdjnupfenß nerfticg fid)

mit ber $cit and) 5U ben grauen bcß gebilbetctt

ÜOiittelftanbcß. Nod) uor etma fedj-^ig Saferen fanb

man alte 'Damen, bie51d)atbößd)eti mit bem berühmten

Scfeitceberger 51ugentabaf führten. — Sic ©rüfin

ßofel, eine greunbin 5luguftß bcß Starten, lieg ficfe

1709, mie ifer nod) Dorfja nbciteß ^ortrait jeigt, mit

ber Sabafßbofe in ber £>attb malen.

Ser eben ermähnte fogcnannte „Sdjneeberger

Sdgtupftabaf", ber and) in 23ocfau fabriziert mirb, ift

auß aromatifefeen Äräittern feergeftellt nnb ganj fein

gemahlen. 5t Iß ed)te Sorte gilt ber grüne Sdjnttpf*

tabaf, welcher in ber 9lpotf>cfc 51t Sdptceberg felbft

feergeftellt uitb in flcinett ^oljfdjadjtcln oerfauft

mirb. 51ud) Haftanien merbett ,yt fedfnupftabaf

bcrntafelen. 51ud) baß fj?uluer ber Seifemuurjel nnb
bie verriebene iölüte ber SNaiglötfcfeett mirb ju fo=

genanntem Niefepttloer bermanbt.

SiemidjtigftenSdgtupftabafßforten finb: 5lugen=

tabaf, ©afeia, ©ertiburger, ©olongero, ©omfÖon,
23rafilientabaf, (ißpattiol, granffurter, §ollänber,

Saßmiittabaf, SNafuba, SNaltefer, SNorino, Stfaroffo,

SNillefleurß, Natd)itod)eß
,

Naturell =5(mfterbamer,

fßarifer, £)alb»^arifer, Strafeburger, Neapolitaner,

Neroli, Nefftttg, Neurober, St. Dmer, fjßrefetabaf, Napec,

Nobillarb, Strafeburger SBeijen, Sermonbe, Soitfa,

uttgarifdjer gebeizter Sabaf, St. Vincent. 5lufeer biefett



ben erforberfic^en geudjtigfeitggrab entfjaltenben unb

bafyer bircft jurn ®ebraucf> geeigneten ©orten fomrnt

int §anbel ber fogenannte ©taubtabaf (ungarijcher

ober ®ebröer ©taub) oor, ein trocfeneg SDZehl, bag

erft burch Slnfeuc^ten mit SEBaffer alg ©chnupftabaf

öerwenbbar wirb.

Sn 9iorb* unb 2J?itteleuropa, Junta! bei ben

grauen, t>at bag ©cfjnupfen trieb an Verbreitung

öertoren, währeitb eg in ©übeuropa, namenttid) in

Portugal unb Italien, noch allgemein gebraut^

lid) ift.

SWeben ber pfeife unb ©djnupftabafgbofe !am
aucf) bag $abaffauen auf, junäci^ft bei ben Sftatrofen

ber englifcbeit unb ber Ijoltänbifdjen flotte, ba bag

SRauchen wegen ber geuerggefahr auf ben ©djiffen

auf bag ©trengfte üerboten war. ©päter gewöhnten

fid) aud) bie glottenoffixere big ju ben ^ödjften

©raben bag iEabaffauen an. 2J?an t)ält bagfelbe

für ein bewäfyrteg ©chufcmittel gegen ben ©forbut.

93ei ben „Sanbratten" jebodj hat bag £abaflauen
Wenig ^reunbe unb Verehrer gefunben.

Sn ®eut}d)tanb gilt bag Stauen aug teid)t

begreiflichen ©rünben nt(±»t für fatonfäbjig
;

ja, felbft

auf bem Sanbe hängt an benen, welche ein Vräntdjen

ju nehmen pflegen, ber ©pott.

$>ag ©egenteil finben wir in 5Imerifa, nament*

lieh in Sfturbamerifa. SDie 3J?enge beg in ben Ver*

einigten ©taaten fabrizierten Stautabafg beträgt etwa

bag breifache beg 9tau<htaba!g, wag auf bie $lu&>

behnung beg Äonfumg fchtie%en läßt. Sn ben öft*

liehen ©taaten foll bie ©itte neuerbingg etwag

abgenommen haben, aber im Sßeften unb ©üben
fann man, ingbefonbere auf ben ©ifenbahnen unb

©chiffen, etwag baoon erleben, Wag man fo leicht

222

Digitized by Google



nicht wieber üergifet. ?tuffaUenb finb bie relatio

großen Mengen bon $ucfer unb Lafrijen, welche bet

bet gabrifation jugettjan werben unb welche fi<h auf

etwa 20®/o beS ©efamtgewichteS beS fJabrifateS be*

redjnen. Sßielteic^t liegt barin baS ©eheimniS beS

2Bot)(ge[d)macfeä. ©S fc^eint befonberS benen ein

©ebütfniS, welche in ber ©infamfeit fdhwere, ein*

förmige Arbeit ju berrid)ten haben. 3J?anc^e ©igen*

tümlic|feiten ber f?)anfeefprache finb auf baS 3"abal*

tauen, weites baS ©preßen ungemein erfdjwert, jurüd»

jufü^ren. §tuf ©ifenbahnen unb in SBirtöIjiäufern

werben bie hoffen SpittoonS, Spudnäpfe, bon ben

nah unb fern fifjenben ©entfernen aus freiem Sftunbe

in einer SBeife jum ßielpunfte genommen, wie

Schüßen nach einer Scheibe fd^iefeen, fo Daß ber

Uneingeweihte leidet befchmußt werben fann.

SBaS nun eigentlich baS ©efünbefte bon allen

$abafSgenüffen ift, barüber hetrfdht Streit unter

ben Leibärzten. Sftan erzählt eine Slnefbote, nach

Welker griebrid) ber ©rofee biefeS Problem habe löfen

wollen, inbem er fid) in ber Slrmee brei Solbaten

fuebte, bie bem £abafSgenufe bislang nicht gefröhnt

hatten, ©inen liefe er nur rauchen, einen nur

fdjnupfen unb einen nur lauen. Sie würben mit

SltguSaugen bewacht. Unb baS 9iefultat? $uerft

ftarb ber 9taucher, bann ber Schnupfer unb jule^t

ber — Stauer. Sitte brei aber erfreuten fich eines

hohen CebenSalterS.

©ins aber tann fidjerlidj nicht ohne Nachteil für

bie ©efunbheit bleiben unb baS ift — baS$abat=
trinfen.*) 2Bir finben eS bei üerfchiebenen 92atur*

*) 9Jppun: „Unter ben Iropen: SBanberungen burep

Sßenejuela, am Drinofo, burd) S3ritij^=©upana unb am
Wmajonenftrom in ben 1849—1868". 3ena, 1871.
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oötfern, namentlirf) bet beit Stariben itt Siibnmerifa.

(Sine ©rütje au«
<

£abaf«btättern mirb bort uon

ben „ißiai", 3auberent ober s?frjten, mit bentfefOen

2Bot)tbef)agen genoffen, mie mir eine Xaffe ätfoffa

fcbtiirfen.
s£Me niete anbere 23iUfer itt ?lfam utib hinter*

ittbiett, trinfeit
,

itadj bent 33erid)t Doit (Spter«, bie

Scanner ber ?to and) 9tifotin, b. f). bctt mit ffiaffer

öerbiinnteit 'Jabaföfaft, metdier in ber pfeife ,^urücf=

bleibt. SBie man fiel) bei uit« eine *j?rife 'Sabaf

anbietet, jo reichen bie ?to fief; gegenseitig au«

£>öftid)feit itjre 9?ifotinflafcf)e. 3ur ®eroinnung be«

Safte« ift mititnier an bem $opf ber meift au«

SBambu gefertigten pfeife ein tleiner Sßetjätter be*

feftigt, bet ba« begehrte 9iajj fummelt.*)

3tud) bie Stieger fd)lürfett gern bie nifotin=

reiche iöriitje, meldje fid) im Söafferfad ber SBaffer*

pfeife anfammett. $)er ©efdjtnad ber SDienfdjen ift

eben oerfdjieben, fagt ©ta«brenner, einer liebt Saoiar

ttnb ber anbere ©djmierfeife!

*) „Stölfer&tlber au§ ?tfam" Don Shirt ßlernrn. II. 'Sie

§to=9faga3.

i

i
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neuntes Kapitel.
i

^erüfimtc lHaud)er unb £djuupfer.

|>ie grauen unb ber faßaft.

$9?an fagt, baß man an ber 21 rt unb SBeife, rnie

einer feinen „^tabaf" fonfumiert, ben Sparafter er*

fennett famt. ©aae mir, mie bu raucpft unb icp

fage bir — maS bu bi)'t! SS giebt SKenfcpen, ju

beiten namentlid) bie 9ientierS gehören, melcpe baS

9?audben pauptfädjlicp auS ©piclcrei betreiben
;
iptten

gilt oaS 2tnraud)en eines 9fteerfcpaumfopfe$ für

eine ebenfo große |>elbentpat, mie bie (Sntbecfung

beS Rabats unb ber neuen 28e(t überpaupt. ©k
rauben, um fidj bie 3C'* ätl Vertreiben, fie führen

iprer fftafe baS raudjlofe ^ulöer ju, um fiep nicpt

beftättbig ju langmeilen, langfant, bcbäcptig, be*

päbig, baS ©ilb füfjev ÜWicptStpunS. SBürbeöott

gept ber glücfticpe Smportenraucper -$u SBerfe.

Äein gemöpmidjeS Äraut barf jemals feine gefepmellten

Sippen entmeipen. 2BaS fidj feiner 2lcptung erfreuen

foß, muß in ©tanniol gemideft ober menigftenS mit

Seibbinbe öerfepen fein. 2Bie ber SRamt bie ©pi£e
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abgwidt, bie Sigarre put ÜRunbe fiiprt, in ©raub
fe$t, wie er ben fHaucp Don fiep bläft unb bie Slfdje

abfcpnetlt — jeber ßug, jebe Seweguitg ift gewidjtig,

bebeutenb, ergaben . . . tnait erfennt ba3 ©ewufjt*

fein beö fidjern ©efipeä ber oberen ße^ntaufenb.

llnb ber Proletarier pafft wieber DerftcinbniSfoS

SBolfen um fiep perum unb faut an bem Sigarren*

enbe, um mit bem Senujj be3 9iaud)en3 auf bie

wenigft foftfpiefige SBeife ben be§ priemend gu Der*

binben. Saä Semperament fommt beim Siaucpen

gum ©orfdjein. Ser eine pafft in furgen, energifdjen

(Stößen bide ÜKolfen oon fiep, ber anbere raud)t

fangfant, grünblid), in bepaglicpem Seniefjett. Sin

britter loieber feubet treiumerifdj leiepte Siaucpwöffepen

gen fnmmel. Ser Sine richtet feef unb ftott bie

Sigarre aufwärts, ein auberer fäfjt ben SUmmftengef
melanepolifcp im SDiunbe perabpängen. Sin fünfter
unb ©edjfter gönnen fiep überpaupt feine 3e^ jux

Sigarre unb oerbrauepen nur rafcp ein Sigarettdjen,

biefeS ed)te Stinb unfrei neroöS paftenben papiernen

3eitaIterS.*)

Sin leibenfdjaftticper fRaucper rauept überall.

„SS gept bod) nicptS über bie perrfidje, reine S53atb-

luft" fagt er, „ba muf? icp mir gleicp eine Sigarre

anfteden!"

Unfere größten Seifter finb ebenfalls immer

g-reunbe beS SabafS gewefen unb neigten fid), auep

je nad) iprent Sparafter, bem fRaudjen ober bem

©cpnupfen gu, wäprenb man Don bcrüpmten „dauern"

in ber SBeltgefcpiepte noep nieptS gepört pat. Se=

maltige fRaueper waren graitgiS Srafe, ber grofje

*) 58ergl. „OTevlei Staufer“ Oon SBeiSbcrger.

ftaufm. ißrepe VII. 3af)vg. 9to. 298. S. 42 ff-
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I

Abmirat, her bie Kartoffeln ltad) ®eutfd)tanb brachte

unb eS uttfrer Sugenb ermöglichte, in ©rmangelung

öon Sabal Kartoffellräutrich ju raud)en, mtb ©ir
JBalthcr Sialeigf), ber befannte «Seefahrer unb

Abenteurer. AIS biefer ledere einft in mastige

SBolfen eingef)üllt, behaglid) in feinem ©tuhle fafj,

backte ber binzulommenbe Wiener, fein ,§err fei in

Sranb geraten, unb goff itjm
,
um ju töfcfjcn ,

eine

Kanne englifcf) ©ier über ben Kopf. Kein f^reunb

beS SabalS faitn ©hatefpeare gemefen fein, fonft

mürbe er feinem öornehmett $reitnb s2BaItl)er Sialcigh

Zuliebe gemifc ben Sabal einmal in feinen SBerfen

ermähnt haben, ©ah er hoch mit il)m jufammen
im ©afthauS jum „SJieermäbchen" in fionbon, mo
troß ber Abneigung König SohannS non ben Klub«

genoffen fleißig geraudjt mürbe. Sn 83 en SonfonS
@d)riften ift bagegen häufig öom Sabal bie Siebe.

Aud) (Srommell mar ein ftarler Siaudier unb

pflegte bei mid)tigen Konferenzen in ftaatlichen An-
gelegenheiten bie pfeife jur §anb ju nehmen, meil

er bann mefentlich ruhiger mürbe. Sie Sftitglieber

beS ©taatSauSfchuffeS rauchten bann mit ihm um
bie SBette, unb mäfjrenb bie Siaudhmollen bie Häupter

ber ernften 83oll3berater ummaUten, mürbe ihr ganzes

SSefeit aufgelnöpfter unb auSgelaffener, fo baß ber

ßorbproteltor bie mähren Meinungen feiner Au§«
fdjußmitglieber beim Sabal üiel fchnetler lennen

lernen tonnte.*)

^Srinz ©ugeit fdjmtpfte fo ftarf, baff er be-

ftänbig ben SJtonb offen hatten mußte.
s^eter ber ©roße rauchte, fchnupfte unb laute

mit allen feinen Stoffen unb biefe festen eS fort,

*) Sieinfjolb ißault: „Dliüev ßrommefl", im „Seiten

^lutarci)“, (£ifter $eil, üeipjig, 1874, ©. 191.

1
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bis Aleyei Änutenftrafe, SSertuft ber Stafe unb
Verbannung nad) Sibirien barauf fe£te. Anguft III.

bon ftoten rauchte unabläffig unb unterbrach biefe

Sthätigfeit nur, »nenn er an feinen SDtinifter Vr»hl
bie $rage ju richten hatte: „Brühl, habe icf> ®elb?"
Über feine 2abafReiben fdjaft ereifert fiel) fogar

fyriebiid) bcr ®rofee.

2Öährenb ®oetf)e bem $abaf3genuß abf)olb toar,

raubte ©filier gvoar nur wenig, fdptupfte aber

bafür befto mehr. ©d>on bei feinem Aufenthalt in

fieipjig (G5ot)tiö) fiel einem Augenzeugen ber ftarfe

©chuupftabafSüerbrauch beS Richters ber „Stäuber"

auf. $)ie .$ofbibliotf)ef zu 3)onaitefd)ingen bewahrt

aud) ein intereffanteS t>rtnbfc£>xifttid;eö (Erinnerung^*

Zeichen an ben „9tt)einifchen £au3freunb": föebelS

©tanunbud). ®a$ Heine, in glänjenbeä ©dpoeinö*

teber gebunbene, mit einer ©olbleifte »edierte Büd)=

lein trägt auf ber Xitelfeite in »erblaßter $inte bie

SBorteS. V- £>ebel, unb babei, offenbar oongreuubcS*

hanb im ©d^erz gezeichnet, eine Stolle Äanaftei,

barunter ftcf> jtuei lange jthonhteHen — ehureh-

wardens nennt man fie in (Englanb — freuzen.

„ftnafter ift bein (Element", fteht barunter. £er
©aß ift unferem dichter burdj'S Seben treu ge*

blieben unb fein Biograph fagt, eö mar £>ebel uur

recht Wohl, toenn er bie lange pfeife anzünben

burfte. Unter ben ©enerälen be£ großen griebrich

toar ©eßbliß ein Verehrer ber furzen JabafSpfeife,

bie ihm einmal furz öor bein Bhtnbe weggefchoffeu

mürbe, mährenb griebrich ber ©roße, mie erwähnt,

fefbft unabläffig fchnupfte, bie Sabotiere beftanbig bei

fid) führte, ja aud) bie SBefientafchen mit Siap6e fiiHte.

Auch fein ©dhütjüng Voltaire liebte ben ©chnupf*
tabaf. Als ihm ein Verächter beä XabafS an be$
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großen StönigS Safelrunbe tn ©anSfouci cinft fügte:

„$er %abat tft ber größte geinb ber SDtcnfchheit",

antmortete Boltaire mit feinem fiächeln: „3amot)t>

aber üergeffen ©ie nicfjt, baß unS geboten ift, unfere

geinbe ju lieben". SDaß ber Bater griebrid)S beS

©roßen ein ftarfer Sßfetfenraucher mar, hoben mir

fd)on bei ber Betrachtung beS „'JabafSlollegiumS"

' gefeßen. Bon ben gelben ber BefreiungSfriege ift

eS namentlich ölüdjer, ber als ein leibenfchaftlicher

Staucher befannt gemorben ift. 31m liebften fchmaud)te

er aus h°ttänbifchen ^tjonpfeifen ;
er führte eine

ganje Sbifte folcfjer mit fuß, über bie ein eigener

„^iepenmeifter" bie 3luffid)t hotte- 8erbrach eine

ber pfeifen, fo mar eS ein GreigniS, bas für unferen

alten gelben uielleidjt mehr Sichtigleit hotte als

ein Heines ©cßarmügel mit bein f^einbe. GS marb
bann in folchen fällen bie „Bleffierte" genau unter*

fudjt, uub mar ber ©tiel nicht ju fuapp am Äopfe
abgebrochen, fo mar fie inS GorpS ber Snoaliben

Oerfegt unb erhielt beit Stamen „©tummel". Gitteö

folchen ©tummelS bebiente [ich ber gelbmarfchatl

gemöhnlid) auf SJtarfch* unb StefognoScierungSritten,

unb gar mancher ift ihm, mie Wugettjeugen oer*

fieberten, Oon feinblichen kugeln Oor bem SKunbe
meggepugt morben. 3ur ßeit ber BefreiungSfriege

mar für ben Btorfchatt bie Stotmenbigleit eingetreteit,

fich mieber einen neuen „Bief>enmeifter" jujulcgen,

unb feine Sag! fiel bieSmal auf einen Stoftoder,

StamenS Ghriftian Jpeunemann, ber ihm über alle

SJtaßen treu ergeben mar. .^ennentann mußte genau,

mie oiele fomplette pfeifen, Bleffierte unb ©tummel
oorhanben maren, er jaulte fie jeben ©onnabenb mie

ein ©ei$hatS feine horten 5£hater unb gerieth fester

außer fich, toenn er unter ben Bleffirten eine fanb
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bie nicht einmal mehr jum ©tununel tauglid) er*

festen. (£g mar am SDZorgen ber ©djladjt bet ©eile*

Sllüance. ©ein getreuer ^»ennemann hatte bem
eilten eben, mie toor jeher ©djlacht, eine frifcf) an*

gebrannte „Sange" überreicht, alg bicf)t neben bem
gelben eine Äanonenfugel einfc^tug, fo baß ßrbe

unb &Heg ihn unb beit ©dämmet öoÜftänbig bebedten.

$)er ©attl machte einen ©eitenfprung, unb bie

fd)öne, neue pfeife jerbrad), ehe ber greife Helb auch

nur einen 3U9 baraug gethan h°tte - „dünner*
meber Sümmelg berbammte! (Such fall ja gleich

ber ®eubel h°^en
'“ fluchte 8)iarfd)atl Sormärtg.

„3d miH Such Hehren ,
ben ollen Slüdjer be $ßiep

öör’t 5D?ul megtofeheeten! Hemtemann, lieber 3unge",

manbte er fid) barauf an feinen „ißiepenmeifter",

ber fich noch immer ben ©anb aug ben Slugen

rieb: „ftopp* mich utan ’ne neue $ßiep, brenn’ fe

mich an unb marte hier uff mir!" SDamit rifj er

ben ©übel aug ber ©djeibe unb mit „Sormärtg
Sungettg!" ging eg log, bem geinbe entgegen, meiter,

immer meiter, fo baff bie 3agb nid)t nur „eenen

Dogen blid", fonbern einen ganzen heißen Stag big

in bie 9iad)t hinein bauerte unb ber 5U?arfchaH

Sormärtg felbft feine pfeife Dergafj. üftach öiclent

fKiitgen mar enbtidf bie ©cf)lad)t gefdjlagen. Sei bem

äerfdjoffeneu SBirtghaufe Selle*Miance trafen fidh

bie befreunbeten ©ieger Slüdjer unb Wellington

unb münfdhten einanber ©lütf. 3m ©erlaufe beg

©efprächeg, bag, meil ber 9Warf<haU ©ormärtg fein

(Inglifd), Wellington aber bag non Slüdjer fet)r gut

beherrfdjte granjöfifch nicht oerftanb, mitteig eineg

©ofntetfeherg geführt mürbe, erfunbigte fid) ber

englifche Heerführer nach ^ üftarfdjallg ©tellung

am borgen, bie eg ihm ermöglidjte, einen fo meifter*
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fyafteit unb in feiner 333irfung für ben $einb fo

. Derberbüd)en Angriff axiäjufiiijren. SUidjer, ber,

mie gut er aucf) breinfcfjlug, bod) nirf)t befonberä

ftarf im ©djilbern gefdjeljener Saaten mar, 30g bei

biefer $rage bie Augenbrauen in bie .pöf)e, fpudte

feinen ißriemtabaf in meitem Sogen in bie Suft,

räufperte fidj unb meinte: „£err Äamerab, ba3

lann id auf ber ©teile nid) fo genau befdfreiben,

am beften ift e3 fdjon, mir reiten hinüber unb fefjett

unä bat SDing mit eigenen Dogen an." Somit
gab er feinem ©dfimmet bie ©poreit unb fprengte

SBellington üoran, ber ©teile ju, mo er am borgen
gehalten. @3 mar Alles teer auf bem a^er

unter bem Saume, mo bem 2)iarfd)aII Sormiirtä

bie „neue $iep" entjmei gegangen, ftanb ein 3J?ann,

ba§ ^aupt oerbunbeit, ben einen Arm mit einem

Sudje ummidelt, unb raudjte aus einer btenbenb

meinen langen Sljonpfeife. „Sunnet nod) eenrnal,

bat iä jo min Ärifd)an öennentann!" rief Slücfjer

fd)on oon SBeitem. „ßert, unb mie fiefjft Su au§
unb ma<§ madjft bu f)ier?" ©fjriftian ^>enncmanit

mar c3 in ber Sfjat, faf) reeijt mürrifd) barein unb
betradjtete feinen geliebten §erru mit einem böfen,

Oormurfsooüen Slid. „Slommen ©ie enbtid) !" fagte

er bann. „Seit ganzen Sag fjabe idj fjier geftanben

unb gemartet, eine pfeife nad) ber anbercit tjabeit

mir bie oerbammten gran^ofeit üonä ÜDiaul megge^

fdjoffeit, einmal b>at mir fogar eine bleierne Sotjne

ein ©tüd fy(eifd) bom Slopp geriffen unb bie gauft

ba mirb mofjl aud) ^um Seubel gelten. Sa§ ift

bie Cetjte ganje pfeife!" Somit reichte (Xbjriftian

^ennemanit feinem Ferrit bie brennenbe pfeife;

biefer nafjm fie mit bänfbarem Slid entgegen unb
inbem er beljaglid) bampfte, fagte er: „Armer
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Zf)riftian, lieber Sunge, e3 ma()r, icf habe S)ir

lange »arten (affen, aber ficljft SDu — be Eierte

mutten ()üet jo nid) glie! (oopen!" *)

Zin ganj befoitberS (eibenfdjaftttdjer 9iaud)er

mar (ftapoteon 11 1. Zr lieft fid) auf einer be*

fonbereit (ßtantage in |>at>anna aus ben feinften,

forgfältig jufammengeioicfelten Stacfblcittern Zigarren

üott ungemein feinem 5troma unb aufterorbentlidj

ftavfcm, narfotifdjem ©eftalt maeften, me(d)e er auf

(Unräten feiner Sr^te nur jumeifen mit fetbftge*

breftten Zigaretten Don bem fdjmerften tiirfifcften

£abaf bertaufefttc. Eaifer SEÖitftelm L rauchte faft

nur bann, meint er feinen ©elften bamit bie Zr*

lautmiS jurn (Hauken geben mottte. Ü(ud) Eaifer

2Bi(fte(nt II. ift (ein paffionierter laudier. 2öoft(

aber mar es Eaifer fjrtcbrtc^ III., meldfter bie

fßfeife beüorjugte unb mäftrenb beö gelbgugeö Hon

1870/71 fie feiten au£ bem (Dfunbe braute. Staff

©iämard ein gemaltiger 9iaucfter mar, ift befannt.

(8i§ ju feinen lebten SebenStagen mar er ber (Pfeife

jugetftan, mähren b er früher audj ein (eibenfeftaft*

lieber Zigarren=9ftaucfter gemefen mar.

$Ite echter ©olbat ftat ber ffürft immer ein

marmeS |>er§ für tapfere ©ofbaten gehabt. fHed^t

djarafteriftifdj ift bafür folgenber $ug, ben mir mit

©iSmardö eigenen Siöorten erjagen. „(Bei Eönig*

gräft ftatte ieft nur noeft eine einzige Zigarre in

ber Stafcfte unb bie ftütete ieft mäftrenb ber ganzen

€>cft(ad)t mie ein ©eigftate feinen ©dftaft. 3>d) gönnte

fie mir augenbUdlidj felbft nodj nieftt. 3Hit blüftenben

färben matte ieft mir bie monnige ©tunbe aus, in

ber id) fie naeft ber (Scftlacftt in ©iegeSrafte rauben

*) Sofepf) SRoeill im „$eutfd)en ©olbatentiovt".
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mollte. Slber icE) patte midj berredjnet. 3dj jafj

einen armen, berrounbeten Dragoner, ^tlfloS lag

er ba, beibe Sinne maren tljm äerfdjmettert, unb et

mimmerte nad) einer Stquidung. 3dj fudjte in

allen $afdjen tiad), fanb aber nur ©clb, unb baö

nüßte ifjm nidjtS. 25od) t>alt, idj patte ja nodj meine

foftbare Eigarre! 5)ie raudjte id) ißm an unb ftedte

fie ifjm gmifdjen bie 3äßne. SDaS banfbare ßädjeln

beS Unglüdlidjen ßätte man fepeit follen. So
föftlidj ßat mir nod) feine Eigarre gefdjinedt

als biefe, bie id) nic^t raudjte."

©cm einer „Ijiftorifdjen ©iSmartfcigarre" erjagt

©raf Maurice b’^äriffon in feinem ,,‘J'agebudje".

Sm'Saljre 1870 patte ©raf b’^öriffon am beutfdj*

fran^öfijdjen Kriege als ©iobilgarbenfjauptmann

teilgenommen, ©eneral Urodpu ermäplte il)it jum
Drbonnanjoffijter. SDa er baö £)eutfd)e geläufig

fprad), mopnte er ben ©crpanblungen ätüifdjen 3uleS

$abre unb ©iSmard gclegentlidj ber Kapitulation

bon $)3ariS in ©erfaitleS als ©olmetfcßer bet.

©iSmard legte SuleS 5°bre, ber nid)t raudjte,

bie Siüßlidjfeit ber Etgarre bei Erörterungen bar.

2)ann mürbe über bie ©ebingungen ber Kapitulation

gefprodjen unb ber franjöftfdje ©eooHmädjtigte mußte
gugebcn, baß SßariS nur nodj für hier £age ber*

probiantiert fei. hierbei tabelte öiSmard in ßejtiget

Siebe ben ßeidjtfinn ber franjöfifdjcn Staatsmänner,

bie eine Stabt bon jroei ÜJiiHioncn Etnmofjnern tn

biefer Steife gefäßrbcten. Ipäriffon §og fein Eigarren*

etui aus bei* iafcfje unb bot eS ©iSmard bar, ber

nun fofort in milbere ©afjnen einlenfte. ©iSmard
äußerte babei gu SitleS [yabve: „Sie berlieren ba*

burdj red)t ©teleS. SBentt matt eine Unterhaltung

beginnt, bie jumeilen ju 35iSfuffionen füfjrt, heftig*

I

'
I
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feiten in ber ©pradje fyeroorruft, ift eg beffer, bafj

man beim ©preßen raud)t. Senn man raucht,

fefjen ©ie, fo täfjmt bie Sigarre, bie man tjätt, bie

man in beit |>änben mirbett, bie man nic^t fallen

laffeit miH, ein menig bie pffpfifdjen ©emegungen;
moralifd), ofpie ung in irgenb einer Seife unferer

geiftigen $äf)igfeiten ju berauben, beruhigt fie ung.

Die ijigarre ift eine Stbtenfung; biefer blaue 9iaud),

ber in ©piralen emporfteigt unb bem man miber

Sitten mit feinen Singen fotgt, erfreut ©ie, madjt

©ie üerföfjntidjer. 2Jian ift gtiicftidj. ®er Sticf ift

befct)äftigt, bie §anb f)at etmag ju tljun, unb ber

©erudjgfinn ift befriedigt. 9Kan ift geneigt,
t
fid)

gegenfeitige Slonjeffionen ju machen, unb uitfer @efct)äft

atg Diplomaten befielt aug gegenfeitigen, unauf*
f)örlirf)en Äonjeffionen. ©ie, ber ©ie nic^t rauchen,

tja beit über midj, ben Üiaudjer, einen Vorteil: ©ie

finb madffamer, unb einen fftaditeil: ©ie finb et)er

geneigt, fid) fjinreifjen ju taffen, einer erften Semegung
§u fotgen."

töeibengrojjen „partamentarifdjengrütjfcfmppen"

bei bem Sütreidjgfanjter mürbe fteifjig geraucht, unb
im Suni 1888 rauchten bie Slbgeorbneten f)ier aud)

bie erften Kameruner Sigarren.

Daß im großen Sfricge nic^t nur ^pabannag

geraudjt mürben, baoon erjätjtt ein baprifdjer Leutnant,

ber feinen Wiener Sofepl) £>agetmet)er beim SRaudjen

non Startoffelfraut ermifd)te unb bie tafonifdje Slnt*

mort erhielt: ,,©ut fdjinetfen tfjutg net, aber bög

mad)t ttij — menn’g nur raucf)t!" SDer Leutnant

erjagt meiter: „$>er ©epp raudfte atfo Kartoffel*

fraut. üftufjblätter unb Slaftanienbtätter gab eg feine

metjr, bie fjatte ber tperbj'tfturm entführt, barum fam
je^t Startoffetfraut an bie 9ieil)e. (£g mar injmifc^en



©nbeSftoüembcr gemorben,©d)nee mar gefallen unb auch

baä 5tartoffetfxaut mar ben 2öeg aileö ii'rauteä ge*

gangen; betrübt fud)ten bie Ärieger überall nach etroaS

9iaud)barem, aber e3 mar nichts mefjr ju finben;

je^t raubten fie „falt". @ine£ Dage3 fam ber ©epp
mieber mit brennenber pfeife im 9J?unbe baper, fonft

hatte er fie „falt" jmifrfjen ben Sippen Rängen gehabt;

ber ©epp raurfjte mieber, aber baS rod) galt5 entfefclicf).

„ißfui! ©epp, ma§ ift benn baS mieber, maS Du ba

raudjft, baS ift ja nid)t ^um SluShalten, ber Duft!"

— „£err Seutnant — jefct raud)’ id) ft'amillen*

tf)ee!" — „SamiUentfjee? Sa mie bift Du benn

ju bent gefommen?" — „Der Iperr ©ataillonSarjt

|at im „
s-ßerbanbmagen" reöibiert unb ben Äamillen*

ttjee als gan§ „neriegen" (unbrauchbar) erflärt, unb

ba hot mir mei greunb, ber S3Ieffiertenträger*5adl,

a gnn^ grofc ißadet 00H g’fdjenft!" — „©epp, ben

Äamitienthee aber, ben raudpt Du gefälligft braußen
— im freien, ba herinnen bringt er bie SJfenfchen

um!" Std)t Dage mochten oergaitgett fein unb

mieber rauchte ber ©epp „falt"; bie pfeife hatte er

unangejünbet jmifdjen bie Sippen geftedt. 3Bir hatten

fd)Ied)te Ouartiere; nur „Dach nnb gad)" mar un$

gemährt; meiftenS lagen mir auf ©troh auf bem
ßimmerboben, menn mir nidjt gerabe bimaüeren

mußten, £>eute mar ich aber Mfer baran: id) hatte

eine XöettftelXe mit einer ©eegraSmatrape als Säger*

ftätte angetroffen; baS mar fdjoit ein ©liidSfall!

Sd) hade mich am Nachmittag, nad) bem ©inrüden

in bie Cuartiere, etmaS auf baS 58ett gelegt unb

geruht- 9113 ich Qm Slbettb ju ißette ging, fam mir

bie SNatrape fo biinn bor, fo leer, mährenb fie mir

nachmittags fdjön gefüllt, faft fdjmellenb erfdjieiten

mar. ?ld), menn man mübe ift, grübelt man nid)t
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lange übet bie öefdjaffenpeit bcä öetteä
;
einen ©aß

hinein unb fünf Minuten brauf fd^Xäft man feft unb

tief. 9Cm tuidjften borgen fam ©iepp mit brennenbet

pfeife in’S 3imnter, um «»eine ftleibcr ju polen,

©epp rauchte mieber — aber ba$ rocp fcpon ganj

entfeßlicp. „2ftacp, baß 2)u mit S)cinem Sbnöttet

pinauöfommft, baä ift ja jum SDaoontaufen — maä
|aft $)u benn peute mieber für ein fdjredlicpea

Äiaut jum 9iaucpett?" — „£err ßeutuant, idp mar

fo frei unb pab mir ein paar ©robfäd’ üoll non

Spter ©eegraämatraße genommen unb jeßt raucp’

idp palt ©eegraS!" — tr9fau3! auf ber ©teile

ltauS!" fdjrie idj nun in pödjfter 98ut— „icp erftide!

"

unb ber ©epp tontentrierte fitp jcßteuuigft rücfmärtä.

9Ufo barum patte icp fo fcplecpt gelegen, barum mar
bie üöfatraße fo bümt gemorben, rncil ber bratoe

dienet fiep ein paar Srobfäde oott ©eegraS gepolt

patte ! — 9lucp biefeS ©urrogat ging gu Snbe, unb
bann fam „ßaf feefaß" an bie 9feipe, ber mieber

getrodnet unb in bie fßfeife geftopft mürbe. —
„Äaffeefaß? Sa, ift benn ber gut 511m Stauepen?“
*— „9ta, gut ift er ja net, §err Seutnant, aber baä

madjt nij, mettn'8 — nur rauept!**)

ßaifer granj Sofepp rauept ftarf unb jroar

öor altem bie bei ber gaitjcn öfterrcidpfdjen 9lrmee

fo beliebte lange $irginia=4£igarre. $>iefe ift auep

bie Sieblingöcigarre Äönig 91 Iber tö oott ©aepfen.

©elbft ^apft^eo XIII. gepört gu ben paffionierten

9taucpertt. Sn bem Slpf6e tn Sßarte ift ber Rabats*

rauep erft mit tßr&fibent gaure eingegogen. £ßier$

rauepte gar nitpt. 9Jtac äJtapoit patte fi<p baä

9iaucpett ttaep einer Uranfpeit, @rbop auS Sr*

*) „9tu3 großer 8«it" (ÄnSfxuft, 2Rnj <?id)inger).
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fparniSrücfficpten abgemöpnt. ßarnot aber oerab*

fcpeute ben Mauen Dunft nicfjt nur int eigenen

SDtunbe, foitbern fogar bei feinen QÄitmenfcpen.

ßafimir Sßerier pnbete fiep bann uttb Wann eine

(Zigarette an, aber nur her ©efeüfcpaft falber, unb
nie raubte er fie bi«} 311 ©nbe. ff-aure aber ift ein

leibenfepaftlicper 3iaucper gewefen, eine Dpatfacpe,

Welche bie SÄitglieber ber Soctetä contre Tabus du
tabae, bie in granfreicp efiftiert, mit tiefem ©cpmer§
erfüfltc. ?(ucp Soubet gehört ju bcn IHaucpern.

Sn einem foeben in Sonboit erfcpiencnen 5DZe-

moirenmerf wirb erjäplt, bafj im Satire 1870 ber

^?apft s$iuS IX. einem Diplomaten eine ?lubienj ge=

wäprt unb ipm, nacpbem er ^lap genommen, eine

ßigarre mit ben Söorten angeboten pabe: „SDton

fagte mir, baß biefe Zigarre fefjr gut ift." Der
©nglänber gab bie bümmfte Antwort, bie er über*

paupt geben tonnte. „3<P banle beftenS“, fagte er,

„alter icp raucpe niept, icp pulbige feinem Safter." —
„Da3 iKaucpett ift fein Safter,“ erwiberte ber ißapft,

„wenn eS ein Safter märe, mürben ©ie eS fiepet

paben." — 9J?an mirb fiep erinnern, baj? biefer

©eperj fepon oor Dielen Sapreu als ein $orfomm=
ttiS ^mifcpeit bent dürften DaUepranb unb feinem

©efretair mitgcteilt murbe, unb patte bie bamalige

©rjüplung ben ^or^ug, baß fie burep bie ^erfön*
liepfeit glaubpafter gemaept mar.

Sntile 51ugier fiel mieberpolt bei groben in

Opnntacpt unb fagte gbbure, bieS feien bie folgen
einer Dabaf*93ergiftung in jüngeren Saprett, ber

er fepließlicp autp erlag. @r patte früper mapnfiunig

gerauept. ©0 ftopfte er fiep, als er ben „©cpmieger=

foptt beö fcerrn IfSoirier“ feprieb, immer im SöorattS

jmölf pfeifen, bamtt er eine ttaep ber anbern opne
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Sßaufe rauchen fonntc. Öei her zwölften war feine

ßunge wunb, ba fdjmierte er fie mit Sutter ein,

bie z« biefem $wecfe ftetS auf feinem StfrbeitStifche

ftanb, unb raubte weiter, ©djliefjlich fagte er feinem

Slrzt naiu, er wolle itjnt hoch „baß Opfer bringen",

weniger zu raucpen, allein biefer erwiberte: „Unnü§;
rauchen ©ie nur zu, in einem Sahre fitib ©ie fo

wie fo tot". (Sr wollte iljit baburd) nur abfc^recfen.

Sn ber Sttjat erfcpraf Slugier unb jerbrad) feine

greifen. *?lber nun begann eine wahre Tortur.

9Jad) Stifcpe würbe er unzurechnungsfähig unb brehte

fid) eine ©tunbe im itreife herum, als fudjc er

mcdjanifd), was ihm fehle. Stuf ber ©trafje ging

er raud)enben Spaziergängern auf bem gfuffe nad),

fo lange ihre Sigarre bauerte, unb fog ihren 9taucf)

ein. (SS war zu fpät; er ftarb eines eleitben StobeS.

Dlber feiner ber ftärfften sJiaudjer hat Uiohl

bisher fo Oiel Sigarren an einem Stage geraucht, als

Iefcthin bei einem 28ettraucf)en ein (Sngiänber eS zu
©taube gebracht hat- StiefeSSBettraudhen fanb auf einem

englifchen Stampfer zuufd)en Sonbon unb CShetfea

ftatt. Sin in ©portfreifen wohlbefannter §err war
bie SBette eingegangen, ein ißfunb (englifch = 453 1

/2

©ramm) fdpoere, echte 9iegaliacigarren binnen
12 ©tunben aufzurauchen. Stabei war uorgefd)rieben,

immer nur eine Sigarre unb biefe auf einen SRefi

boxt 25 üftilümeter Sänge aufzurauchen, wäfjrenb

ber ©egner bie Sigarren zu liefern hatte- Ster

©d)nellraud)er nahm feinen ißlatj ganz Oorn am
Sßug beS ©djiffeS ein, wo er bein entgegenWehenben

Suftzuge frei auSgefefct war. $8on ben (Sigarren

gingen 100 ©tiief auf ein ißfunb, fo bafj ftüublich

Sigarren in Ülfdje Oerwanbelt werben mufften,

um bie Sföette zu gewinnen. Stic ©adje nahm oor*
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mittag« um 10 illjr ifyren Einfang unb enbigte am ij

'Jlbeitb halb nadj 7 Ufjr. 3n ber bon 9 ©tunben
20 Minuten toaren 86 Gigarrett üerpafft, bie größte

^tn^a^t in ber feiten ©tunbe be« IHaudjen«, in

meldjer ber 9faud)er 16 ©tütf berraudjte. 93ei ber

86. Gigarre — al« alfo nur itorf; 14 übrig tuaren

— ergab fid) ber ©egner, ba er einfaf), baff ber

9iaud)er bestimmt getuinnen mürbe, unb biefcr ber*

bampfte beit 9ieft nadj ©utbünlen nod) an bemfetbcn

9Ibenb. ®er ©eminner erftärte übrigen«, baff er in

ber ganzen ßeit bc« SBcttraudfcn« feinertei S8e=

fdjmerbc ober Unbepaglicpfeit empfunben fyabe. ®ie

einzige tftaprung be«felbeit beftanb in einem Gotelett

ju Mittag, bcffeit SSertitgung 20 SJiinuten 3e 't be*

anfprud)te, unb ba« ©etränt in ctrna
1

/2
Öiter Söranbtj,

ber im üaufe be« £age« uer^eprt mürbe.

derartige 9Jaud)er==28ettfämpfe gab e« übrigen«

fdjott in früherer 3cd. ©o fanb im ^a^re 1723 in

Djforb ein großer 9ftaud)er*933ett!anipf ftatt. 3)ie

S3ebinguugeu maren bie folgenben: derjenige, ob

SO^ann ober grau, ber guerft 3 Unzeit £abaf auf*

rauchen fonnte, olpte etroa« §u triitfen ober ben

©cljauplaß ju oerlaffen, foüte einen tßrei« Don

12 ©djiUing erhalten, „ißiete berfuc^ten e«", be*

richtet ein ?Iugcn$euge, „unb man backte allgemein,

ein ©djneibergefeU bott ©t. Sßeter im Cfteit mürbe

fiegett, ba er jdjneller raud)te al« alte ?Inberett unb
fdjoit ualje am 3iele mar; aber plöfdid) mürbe er

fo franf, baf} man befürdjtete, er mürbe fterbeit,

unb ein alter äftattn, ein 93aumeifter, ber gemädjlid)

raudjte, gemamt einen Sßorfprung unb fiegte; er er*

jäfjtte mir audj, baß er banad) an bemfetben 3lbenb

nod) 4 ober 5 pfeifen raudjte." Gin attber SDial

fepte man einen s^rei«, beftel)enb in einem foliben
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fifbernen Sigarrenfaften mtb 200 Sigarren, für beit

au«, ber bte größte 9(n$apl bon Zigarren in einem

Zeitraum non 2 ©tunbeit aufraudpen würbe. Söäprenb

bes fBettraudpen« war Sffen, Printen ober gar

SRebkin üerboten. 58on ben 17 ^Bewerbern jogen

ftcf> 10 bereit« nacß Stblauf ber erften ©tunbe
gurücf : bet Sieger aber rauchte, opne Unterbrechung,

in ben §wei Stunben 10 Sigarren, waprenb fein

näcpfter fRiüale e« nur auf 7 brachte. ^Cuct) in

Sille würbe ein folcßer SBettfampf bcranftaltet; unter

ben Bürgern ber ©tabt gab e« feiftung«fäpige9iaucper,

unb e« fofltc aitogemacpt werben, wer ber „Spam*
pion" im fRaucpen in ber ©tobt wäre. 3eber 58e*

Werber erhielt eine pfeife, 50 ©ramm ©abaf unb
einen ©opf Siet. 33kr mit bem ©abaf perft fertig

wäre, füllte Sieger fein. SRadpbem ba« ©ignat ge*

geben war, war bie Suft fofort mit bicfen fRaucp*

wotfeit erfüllt. ÜRadp 13 Minuten patte ein

45 jäpriger SCrbeiter ben ©abaf aufgeraucpt, 7 Minuten
fpäter ber zweite. 3n einem amerifanifcpeit SBett*

fampf mit Zigaretten pat ber Sieger 100 Zigaretten

in 6 ©tunben 35 Minuten geraucpt.

©er große Srfinber Sbifon ift aucp ein großer

fRaucper. 3ft er tief in ÜRacpbenfen Oerfunfen, fo

raudpt er wopf 20 Sigarren ben ©og. 3ft er

Weniger tpätig, fo finb e« bodp jepn. Sbifon raudpt

ftet« ftarle« Äraut. Sr fagt, feine Seibenfdpaft pabe,

fo weit er wiffe, feiner ©efunbpeit nodp niemat«

gefdpabet. $fudp fein Sater unb fein ©roßüater

waren ftar!e fRaucper. ©ennodp erreicpte ber teptere

ein Sitter bon 103 Sapren. Sr raudpte nidpt nur,

fonbern faute aucp ben ©abaf. ©er amerifanifcpe

Sr^äpter SRa rc ©wa in ift nidpt gut im ©tanbe,

opne Sigarre au«§ufommen. SRan er§äptt fiep
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Don iljm folgenbe ergöfcliche ©efdjidjtc: Sr war in

ein Soupö geftiegen
,

in bem fid) nur nod) ein

mürrifcher ©eiftlidjer befanb. S>er Slmcrifaner machte

eis fid) atsbalb befjaglid) in einer SÖagenerfe unb 30g

eine Sigarre auS feinem Stui. 1)cr ©eiftlidje erhob

fofort Sinfprudj: „ 9D?ein §err, man raucht in biefem

Soup6 nicht; wenn man biefeS öafter hat, fofteigtman

in biefKaudjerabteilung." — ,,©ie haben 9ied)t, |serr,"

fagte 9)?arc ÜTmain p^tegmatifcf) unb ftedte feine

Sigarre wieber ein. ?lber auS berfelben Xafdje 30g

er eine ©d)ad)tet ©treic^^öfjer, non jenen grojj=

föpfigeit SBinbf^ern, bie Dielen ®unft unb einen

jämmerlidjen ©erud) ijinterlaffen. Umftänblid) reibt

er eines biefer 3ünb^ötger an unb betradjtet ange=

legentlid), wie eS langfam Derbrennt. Sin jweiteS folgt

unb ein brüteS. ^aS Soupö beginnt fid) mit einem

unerträglichen ®unft ju füllen, unb ber ©eiftlidje

fängt 311 haften an. Snblid) hält biefer nicht länger

an fid): ,,©inb ©ie nerrüdt? SSollen ©ie mir bie

©d)Winbfucht beibringen?" ruft er auffpringenb.

—

„ftcineSwegS," antwortete 'Jwaitt laltbliitig.
,,3d) fuche

nur mid) 31t serftreuen. $>aS Seben ift fo lur3, unb

biefe 9ieife fo lang. id) nid)t raud)en barf, fo

jerftreue ich wief), toie id) eben fantt." — „$ann
3unt ftudud rauchen ©ie, unb hol’ ©ie ber Teufel

!"

Unb SJiarc Swain ftrich nur nod) ein einiges, gan§

gewöhnliches ^ünbhots an, an bem er feine Sigarre

bebäcfjtig in Sranb ftedte. Sr hatte ben ©egtter

beS Rabats überliftet.

®er bäitifd)e Somponift üluguft Snna, ber

ebenfalls ein paffionierter fRaudjer ift, flieg in

ÜRpborg in ein fRaudjabteil sweiter iTlaffe, um nach

gaaborg 31t reifen. S0?it Öehagen sünbete er feine

Smport^Sigarre an unb fah in ben blauen 2Bölfd)cn
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ben ©eninö ber SOJufif auffteigen, mit grajiöfen

©emegungen bie sarten (Saiten einer ©otbparfe

rüprenb — alä er plöplid) auf graufame 2lrt au3

feinem ©raumpimmet geriffen mürbe. 3pm gegenüber

ijatte eine ältere ©ame ißtap genommen, metcpe

mehrere Sftate jiemlid) oftentatiü duftete. ©nna
ignorierte eä öoßftänbig. ^ßtöplid) ridjtete fid) bie

©ame mit Ijocprotem ©efidjte auf, rife mit einer

energifdjen .^anbbemegung bie ^aüanneferin aus

©una’ä SOtfunb unb fdjleuberte fie in meitem Sogen
jurn genfter pinauS. ©er ©omponift, als £>ipfopf

befannt, mürbe hierüber fo rafenb, bafj er ben {teilten

SftopS, metdjer neben feinem ©egenüber fßtap ge*

nommen patte, ergriff unb gteidjfaltS in popem

Sogen 311111 fünfter püiauSfcpleuberte. ©ie ©ame
jammerte unb fcprie aufs gurcptbarfte nacp £>itfe.

©nna aber günbete mit ber größten 3fupe eine neue

©igarre an. 3m felben ^tugenbtid b)iett ber ßug;
bie ©ante patte bie Notleine gezogen. ©em 3ug*

führet unb perbeieitenben Sapnperfonat erjaptte jebe

Partei ben Sorfatl in SSaprung eigener Sutereffen.

©a fommt — fo fettfam eö aucp Hingen mag —
ber „9ftop£" ben Sapnbamm enttang angefprengt.

©r mar äiueifettoS auf meicpen SBiefenboben gefallen

unb patte fid) feinen Scpaben jugefügt. ©ie ©ame
fiebette in ein Stbteit für Sfticptraucper über, ber 3»9
fupr meiter, unb ber galt ©nna mar bamit ertebigt.

©er SDiopS mar gurütfgefeprt, aber bie £moanna
blieb üerfdpmtnben.

(Sine ©pifobe auS bem jüngften fpanifcp*

amerifanifdjen Kriege bericptet ber ©apitain lobtet)

©. ©oaitS, metd)er nad) ber 3erftörung beS fpanifcpen

ScptadjtfcpiffeS „Siscapa" bie Aufgabe patte, ben

Äommanbanten beS feittbtid)en SdjiffeS au Sorb ber
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„Suma" §u begrüßen unb burdj 9lbnalpne be3 ©äbelS

gefangen ju nehmen. @r erjä^Ite im öertrauten

«reife feinet ÄtubS: 9Jfübe unb abgefpannt, üon

fßufoerftaub, 93tut unb ©cfjmufc bebecft, fam Gapüain
(lufate ju mir an 93orb. @r tf)at mir leib, nad)

SlUem, maS er erlitten. 3cij ging auf if)n ju,

Rüttelte i§m bie £>anb mit einem „Very glad to

see you, captain, how are you!“ unb gebaute

it)n etroa§ aufjumuntern mit einer guten (Zigarre,

bie id) il)m fofort anbot. ©S mar eine jefpt ©entö*

©igarre, ket) 2Beft natürlich (nadjgemadjte öatoanna).

©ufate befat) fid£> ba£ £)ing, jögerte, griff bann in

feine eigene $afcf>e unb jog eine prächtige edjte

^>auanna fjerauö, f)err(id) gemitfeltunb fjödjft nertodenb.

„$>arf id) Stylten biefe tyier anbieten? ©3 ift meine

tetyte, fünf^etyntaufenb baöon tyatte icty an ©orb"

fagte er. „Unb ba3 fagen ©ie jefjt erft?" rief icf)

au3. „2Sarum tyaben ©ie ba3 nidtyt gteidt) gefagt?

Ratten mir ba3 geahnt, mir mürben un3 ltocp gan$

anberä angeftrengt tyaben, Styr fdjöneä ©ctyiff ju

retten."

3Sonbem preufnfdjen $inanjminifter öonSÄiquef
al3 fHauctyer erjä^Ct man fid) $otgenbe3: nadty

feinem ©inpg in ba$ SJfiniftertyotel im ft'aftanien*

mäibctyen fctyidte^ierr 5Däquef,ber bamaf3 nod) bem gait^

gemötyitlktyen ©ürgerftanbe angetyörte, einen Wiener ^u

einem in ber 9^ä^e motyneitben befannten ©igarrett=

tyänbfer unb ließ um einige groben bitten. SDer

ftaufmamt beeilte fid), mit einem fßrobefortiment in

eigener fjJerfon ba3 ginan^minifterium aufeufuctyen,

unb mit ber befannten, gennnnenben £icben3mürbig*

feit empfing ityn £>err 5D?iquct, ber bamaf3 gerabe

bie „eimtetymenbfte" fßerfönüdffeit im ganzen preußU

fctyen ©taat gemorben mar. 2>er ©igarreittyänbCer
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legte feine groben bor. Natürlich begann et mit

Importen, nnb f>err Biquet befteÜte non biefer

«nb jener «Sorte eine Heine ^luppl. „‘Daö ift

für meine ©äfte," fagte er, „je|t mödjte ich aber

für meinen eigenen täglichen Niebraud) etraaä haben.*

Ü)a empfahl ihm her (Sigarrenhänbler eine fdjöne

(Sigarre p jman§ig Pfennigen baä ©tüd. Stber

hiermit tarn er übel an! £)er SDiinifter fragte ben

Kaufmann, ob er it)n benn für einen SBerfdjmenber

palte, unb and) für ba$ Slngebot ber Gigarrcit p
fünfzehn unb p>ölf Pfennigen b)atte §err äftiquel

nur eine fcproffe Ablehnung. (Stmaö freunblicper

mürbe er fcpon, al§ bie „©rofdjencigarren" an bie

SReifye fanten. (Sr betrachtete fie mit moblmollenbern

Sfntereffe, aber noch ItebenSmürbiger manbte er ftch

p ber ©orte in ber fßreiälage oon acht Pfennigen.

Sebocf) aud) pier hielt er fiep aid)t lange auf, biel«

mehr blieb fein Slid an ber einzigen ©orte bon

©edjöpfennigcigarren haften, bie ber ^änbler

eigentlidj nur ganj pfällig mitgebracht hotte, ©ofort

mürben Käufer unb SBerfäufer einig. ®er .£>err

^inanpunifter ftedte fich ein3 ber ebten fRaudjfräuter

an, erflcirte fcpmunjelnb, bajj ihm bie ©orte bor*

jiiglid) behage, unb ift feit biefer $eit ber Kunbe
beS (SigarrcnpänblerS für biefe ©orte geblieben.

Slber auch in ber Ülrt be3 SH'aucpenö berleugnet

<perr b. 9Jiiquel feine (Sigenart niept. (Sr raud)t

fo menig raffiniert mie möglich- 9luf feinem SlrbeitS*

tifdje prangen jmölf einfache (Sigarrenfpipett, in febc

hat fein Wiener eine forgfältig unb „tief" abge*

frfjnittene (Sigarre geftedt, unb fo raucht ber ^inan^*

minifter, als „Kettenraucher" ftetS bie neue (Sigarre

am ©tummei ber hörigen anpitbenb, ein ganj

erpeblidjeS Quantum, ohne feine Sippen mit bem
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Xabaf fetbft in ©erüfjtung p bringen. $>et ^Dienet

fyat eifrigft barübet 51t madjen, bafe ber ©orrat ttid)t

au8gef)t, unb bafe immer frifcf>e «Spieen mit Zigarren

barin pr |>anb finb. „®ie ipauptfadje ift, baß bie

(Sigarre raucht unb nidjt fraßt" — ba3 ift bet

©tanbpunft, ben £>err üon SDiiquel afä fSaudjet

einnimmt*)

(Sin ftatfer 9iaud)er mar ber pfattbeutfeße

$)id)ter $riß 9teuter.**) $Iu3 feinem ©udje „Ut be

$eftung8tib" miffen mir, baß er „burd) fin ^unb
Xobacf" auf ber geftung Sftagbeburg ben „(Sntfpeftor"

auf feine €>eite befam unb eine beffere ©eßattbfung

erfuhr als bie 9iicf)traud)er.

®aß bie ßigarren, mefeße berühmte Staucher

jmifeßen itjren Sippen gehabt traben, unter Umftänben
auef) ©egenftanb be§ <SammelfportS merben fönnen,

miffen mir auä SBien. ®ort mofjnt nad) beut

„91. 2Ö. $gbf." ein §err $., meldfer feit 35 Sauren
üon ßerüorragenben fperfönfidjfeiten abgefegte (Siga*

retten unb (Sigarren, bie er in feinem ©djreib*

jirnmer in längä ber SBänbe aufgeftefften ©itrinen

üermafjrt f(at, fammeft. ®a ift eine üon Äbnig

9Äitan mäßrenb ber elettrifcfjen Sfusftettung üor bem
9iotunbenportafe meggeroorfene (Sigarre; auf einem

ßettet bcfinbet fic£) ba8 2)atum, Ort beS guitbeä

unb bie 9?otiä, baß ÜDrifan bamate in (Siüif gemefen

fei. (Sine fdjim angebrannte (Sigarre erinnert an
©afüini; ferner finb „(SrittnerungSjeidjen" an ben

fßrinjen üon SSafeä, an ben frtönig üon ©ortugaf,

ber ebenfalls mäfjrenb ber efeftrifefjen SluSfteffung

•) $8ergl. „SRiquel als Staudjei", ^Berliner Sägeblatt,

XXVII. Sabrgang, 3to. 579.

**) SBarnefe, griß Steuter, ©. 98.
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in Sßien mar, ferner 2tnben!en an tpeinridj ftuffter,

ber befanntlid) ein teibenfchafttidber greunb feiner

©igarren gemefen. 2Bie meit fdjtie^Iic^ bie Eiaudjmut

geljen fann, baöon giebt folgenbe Einzige in einem

Dptabener ©latt einen ©cgriff: „Üiauchftub
Duatmaria*9iichrath- $>erfelbe feiert fein bieg*

jährigeg ©tiftunggfeft burd) Äonjert unb ©all am
©onntag, ben 9. Dftober, im ©aale beg £errn

3otj. ©ffer. SSätjrenb beg $on§erteg großer fHaudjer*

SBettftreit! güitf greife unb ein ©hreitpreig

(Sßertgegenftänbe). ©on 2 Uf)t ab ©mpfang ber

gefabenen Ätubg im ßtubtofate unb an ber neu

errichteten ©afjnftation Siidjrath- 3U biefem $efte

labet freunbtid)ft ein ber geftaugfdjufj."

Wurf) in ©rügge eyiftiert ein berühmter $abafg=

dub, ber „©rugifdje fRoofergdub", ber in einem ©af6
an ber@ranbe©tace tagt, ber fogenattnten ßräncnburg,

in ber einft Äaifer äjfajintilian 1488 gefangen ge*

halten mürbe. £>ier finb bie SSettftreite nid)tg

©elteneg, aber bie ©ieger finb merfroürbigermeife

bie, metd)e bie tängfte 3^it brauchen, ihre 2 big 3

©ramm Saba! auf^urauchen. 3m 3af)re 1897 mar
ber ©ieger ein gemiffer Arthur ©ecj, ber an 3 ©ramm
eine ©tunbe unb 31 EHinuten raudjte. Sebeg Eftit*

gtieb hat einen ©ib auf bie ©tatuten ju leifteit unb

fich ju toerpflic^ten
: „1) 3U lehren, bah bie pfeife

angenehmer unb gefiinber alg bie ©igarre ober bie

©igarette ift; 2) ©einen SJZitgliebern bie Regeln beg

richtigen fRaudjeng aitjugebcn unb fie nach benfetben

hanbeln ju taffen; 3) Sntereffante pfeifen für bag

SRufeum ju fammeln." ®ie ©ebräudje erinnern

fet)r an bag alte „STabaEgfotlegiunt."

* *
*
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©eine größten geinbe ijat ber Dabaf unter ben

grauen. 5Rid)t, baß fie alle tute bie üftutter beö

beworbenen £>ofprebigerö ©mit grommel in ©erlin

im Dabaf einen fiebenöberfürger erblicften, nein, fie

fürchten für ihre ©ettborhänge, ©arbinen unb ©toreS

ober bie weifje 3Bäfd)e beö fchnupfenben ©atten.

„2Bie," fragte eine greunbin bie anbere, „Du
faufft deinem ©atten wohl fetbft ©igarreit?" . . .

„Sa," antwortete bie ftuge greunbin, „um if)m baä

Stauchen — abgugcwöhnen!" Um Ipabanna'ö fdjeint

eö fict) ba freilid) nid)t ge^anbett gu ^aben.

21 ber nid)t baö gange fd^öne ©efdjledjt ift bem
Dabaf fo abholb. DaS SRauchen eoram publico, auf ber

fjSromenabe, in öffentlichen Sofalen, am genfter fetbft,

ift bei anftänbigenDamen beö gemäßigten ÜDJitteleuropa

freilich nodj immer berpönt. Sn Spanien unb
namentlidj im fpanifd)en 2tmerifa rauchen bagegen

bereingelt auch Damen ber beften ©efetlfdjaft auf bem

ftorfo, ja fetbft beim Dange, meift aber nur in ihren

©ouboirö. ©ine gtutäugige ©enorita mit bem forg*

faltig genudelten „^apelito" im SBalger bahinmirbeln

gu fehen, ift h^r unb ba nichts ungewöhnliche^.

Damit bie garten ginger nicht befdjmupt werben,

Wirb bie ©igarette mit einem golbenen gängelchen

gefaxt, welches übrigens auch 'n &en erften Wiener
Öiaudjrequifitenhanblungen gu haben ift. üfticfjt weniger

berbreitet ift baS fKaudjen unter ben türfifdjen Damen,
bie fid) gerne eines DfdjibidS ober beS 9?argileh

bebienen.

Ob unfere Damen gwifdjen ben bier DBäitben

beS .fpeimeS rauben füllen, biefe grage wirb bon

berufenen unb Unberufenen ebenfo entfdjieben berneint

Wie bejaht. Der Sefuit Safob ©albe hat um bie

äJfitte beS fiebgehnteu Sahrhunbertö, als ber Dabaf
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mit beit ©turmroogen beS breifsigjciljrigen ÄriegeS

fdjott über ganj ©uropa getragen mar, aucfj eine ^ßrcbigt

gegen bie raudljenben unb fcfjnupfenben „grauen*

menfdjer" loSgelaffen, bie ein ergöfclidljeS Äapitet

in ber ©efdjidjte bet Herba Nicotiana bitbet. ©albe

meint: „SBann btcfer fRaudj bei ben ©Seibern ein*

getjt, jiefjt bie 3U£
fy* aug - $i*je ©eudje ift fo unge*

jäljmt unb fo meit eingeriffen, bafe fie and) baS

toeibltcfje ©efcfjledjt uergiftet. 9Jian finbet ^rauen=

menfdjer, bie nicfjt allein anftatt beS SfobelöljreS

ober ber ©pinbet mit fidj eine £abafsbüdjfe tragen,

fonbern audj fogar bie ißipe anfefcen unb itpren

glatten läutern mit bem SabafStaudj einem ©art
anraudjen unb anfcfjmutjen. ®afjer roerbet 3fjt

manchen 2J?ann unter anberen ©efcfjroerniffen, bie

iljm fein nötiget «fiauS^Übel Derurfacfjet, audj über

biefe, nicjjt otjne lädjerlidjeä ©Seinen flogen fjören.

Std; ! mein ©3eib machet midj nodj jum ©ettler!

fraget 3ljr nadj ber Urfadje? ©ie ift nidjt ju

erfüllen, roirb er antroorten. ©Somit? ©troa mit

©Sein, 3J!et unb bergleicfjen ©etränfen? Ober mit

|>üljnern, ©nten, hänfen? Ed) nein! mit £abaf

!

mit Xabaf ! ift fie nidjt ju erfüllen, beffett fie Starre

über fo Diel Derfdjnupfet unb Derfdjmäudjet, als eine

anbere iffet unb trinfet. 3n ©kdjrfjeit ein nidjt

geringes ©Sunber unferer 3e&en

:

ei*1 2B*ib nüchtern

Dom ©Seine, aber trunfen Don Siaudj unb ißulDer*

ftaub! 2>aS ift ber redjte ©erucfj eines ©SeibeS,

roenn fie nadj nidjtS rietet. ©S rnödjte jroar nodj

Ijingefjen, roenn fie fid) befliffen, nadj ©alfam unb

©iefam p riedjen, ober ber fRaudj Don ber ftüdje

uub bem §erb mochte nodj iljr gutes ©eriidjte Der*

mefjren. Eber toaS ift baS Dor ein ©erucfj Dor eiet'

©Seib, nadj Stabaf p ftinfen? Üftan fagt, baß ein
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altes Söeib mit intern 9lnfauen einen Haren Spiegel

öerbunlle, aud) fonft mit intern Cbern anbete üet-

giften !önne: roaS mag bann roobl ißt gefcfreEjeit, ba

fie üb« baS noch Stanf in ff fauffet?"

dagegen tierteibigt ißaul ©djület bie raucpenben

grauen, inbem er emphatif auSruft: ,,3d) für meinen

Seil finbe, baft meinegrau feiten beffete Gelegenheit hat,

SReij unb Grazie ju entfalten, als menn fie raucht. Sine

Sigarette macht einen fleinen, gefpikten ©iunb; —
unb roaS ift lieblicher als ein gefpijjter grauenmunb?
— fie tiermag einen fcfjönen 2lrm, eine jierlfe

Ipanb gur Geltung $u bringen unb ein 9Jiännerher§

in glammen ju fe£en. SJianche grau hat in

baS £>erj ihres Gatten tjineingefpielt unb fjineinge*

fungen; marum foöte ff ein SRäbdhen nicht in baS

£erg eines ttJianneS hineiuraudjen bürfen?

ttiein, unroeiblich ift baS fauchen nicht. SDftt

bemfeiben Siechte fönnte man behaupten, eS fei un-

männlich, Shofolabe ju trinfen. SBaS mürbe mohl
ein SJiann baju fagen, menn er in einer $onbitorei

bie »erlangte Sfjofolabe nid£)t erhält, meil (ihotolabe

nur tion grauen getrunfen merben barf? Sigarren

unb Zigaretten finb leine GefledjtSab^efen, fonbern

Genufjmittel
;
unb menn rauchen roeber unanftänbig

noch unroeiblich ift, fo ift burchauS nicht einjufehen,

meSpalb grauen nidjt rauchen fetten. Sin Grunb,

ihnen biefen Genuß oorjuenthalten, fann nur in

einem tion Generation gu Generation gepflegten

Vorurteile gefunben merben, befjen Ungerechtigfeit

butd) bie Sänge ber $eit nicht behoben fein bürfte.

GS giebt geroiß Ungerechtigfeiten, bie baS roeibliche Ge-

flecht froerer bebrüden, als biefeS unausgesprochene

Siaurijtierbot. 2lttein als ©pmptom für bie ßatücf-

fefcung beS roeiblfen Geflechts ift biefe Grfeinung
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auf bem ©ebiete ber 0itte nicht minbcr bebeutungS*

bott als bie Unterfrfjiebe, bie auf bem Gebiete beS

SRecbtS ä»ifdjen 2Rann unb SBeib gemalt »erben,

ohne bodj in ber 5ßerfcf)iebenf)ett beS ©efcbledjtS eine

Srllärung ju finben."

SReuetbingS ift baS iRaucben ber tarnen be*

fonberS in Stmerifa, Snglanb, granfreidj unb fRufj*

lanb in Aufnahme gefommen. Sn granfretd) be*

fdjäftigte fief) jüngft bie fyödjfte Sifenbabninftanj mit

ber grage, ob in $)amencoup6S geraubt »erben

bürfe. Sine ruffifdje ©räfin t)atte biefe Sntfcfjeibung

prooociert. 0ie berief fid) barauf, bafj in ben tarnen*

coup6S fein fRaudjoerbot angefcblagen fei, unb fie

barum ^abe rauben bürfen. 3)a man Ufr barin

nidjt unrecht geben fonnte, aber audj burdj ein

SRaucl)Uerbot in ben Soup6S, »eldje bie fHuffdjrift:

„Dames seules“ tragen, baS nationale “jabofS*

monopol nicf)t fdjäbigen wollte, blieb bie Ungelegen*

beit plebt int äRinifterium liegen.

Äaiferin Sugenie »ar eine „ftarfe 9taud)erin"

unb befaitb ficb fe^r »o^t babei. Unter bem s»citen

Äaiferreidj raubten überhaupt faft alle tarnen ber

beften ©efeUfcbaft in bet Umgebung ber Äaiferin

Sugenie; unter biefen befonberS äRabame be ipourtaleS

unb ÜRabame fRata^i. ®ie (Gräfin be fiejatj*

HRarnefia, Sbrenbame ber Äaiferin, raudjte täglich

mehr als ein Korporal. Napoleon unb Sugenie

batten eine Vorliebe für mit £bee präparierte

©igaretten unb fanben barin Diele SRabbabmer. Sn
ber fransöfifdjen Sourgeoifie ift beute bte ßigarettc bei

ben grauen 2Robe geworben, »ie unter Subraig XIV.
bie lange pfeife. ?luf ben Silbern unb ©ticben

Don Slbrabam Sojj, bem berühmten SDfaler unb

Äupferftecber beS 18. SabrbunbertS, fiefjt man grauen
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bargefteUt, bie bie pfeife rauchen. Studj ^eutjutagc

nod) faitn man in manchen ©egenben ^ottanbä

grauen fepen, bie in aller ©emüttidjteit aug unge*

teuren pfeifen rauben, mähtenb fie itjre tpaugarbeit

toerricfjten. Die $eiten finb öorbei, mo man eine

Zigaretten raudjenbe (George ©anb als Stugnahme

betrachtete, unb bie fürfttic^en tarnen fielen atg

fRaudjerinnen nidjt mehr Deteinjett ba.

Stuf feinem raffen ©iegegjuge burd) bag fReidj

ber fchönen grauen machte fRapoteon Sonaparte

auch einmal bei SRabame be fRanchoup |>att. 93ie

lange, ift ^iftorifch nidjt feftgefteHt. Da hören mir

benn, bah bie Dame im Stuguft beS gapreg 1812
unöermutet mieber in ihrem ^peimatgorte Zraponne
erfdjien — bie „|>ofbame" fucfjte Zrpotung — unb

hier burcp ihr Benehmen nicht geringeg Stuffepen

öerurfadjte. Seicht nur, bah bie fRandjoup ihren

heißgeliebten, fcpmar^en £>uttb mit in bie ftitcpe

nahm, fie rauchte auch am offenen genfter. 9Ran fann

benfen, mag bie Zraponner ©piehbürgetinnen ju

biefer ungemohnten ©acpe für ein ©eficpt madjten.

Slnfattgg ber breißiger gapre erregte bie berühmte

Sota 2Ronte§ in tßertin nicpt meniger $rgernig.

Der ftnabe Srugfd) faß noch bie ©panierin

in ^Begleitung einer eitglifcpen Dogge, mit einet

brennenben Zigarette im 2Runbe unb einer fKeitgert«

in ber £>anb, unter beit ehrfamen Sinbeit einher*

manbetn. Dogge, Reitgerte unb Zigarette, bag mar
$u öiet. Die ißotßei bot ber frönen Sota Strm

unb ©eteite big über bie ©renspfäpte ber ©tabt an,

unb fie burfte biefe Siebengmürbigteit nicht abfdjlagen.

Sablj Zampbelt ift üott beg Sobeg über bag

fRaucpen ber Damen; fie fagt: „Zine elegante

Zuropäerin, bie bag Üugtüd hat, mäprenb ber testen
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Steifte b<8 19. Saf)rf)unbert« §u leiben, tft gemöljnttdf)

etwa« nernö«; ba« Sabafraudjen tft bet« befte SJZittet,

ißre fernen ju beruhigen. Äaum fteigen bie erfte*

Xabaf«mölfd)e« in bie £>öf)e, fo fteUt fi<t> auef) ei«

allgemeine« Sofjlgefüfyl ein; bie an ben fmarwurjet«

angefammelte ©Ceftrijität Verteilt fieff; bie Oberhaut

wirb weniger empfinblicf), unb in bem 9J?aaße, at«

bie fünftlidjen iBolfett fidj öerbießten, tritt and)

eine pt)itofophifcf)e 9iulje be« ®emüt« ein, unb ber

|wmor fommt ju feinem 9ied)te. 9lber nic^t bto« bet

®eift erfjolt fid), and) ber Ä'örper gewinnt bei biefer

^Lrt bon ^tolbfdjtummer." Äein SBunber, baß bei

folgen Sßerteibigerinnen ber SRaucßfunft in ©ngtanb

jeßt ba« SRaudjen ber grauen überßanb nimmt.*)

Sn ©nglanb raudjt heute 9ttte«, niefft bto« bie

Stomen be« Söeftenb«, fonbern autf) ba« £abenmäbcf)en

unb ba« f^brifmäbdien be« Oftenb«, ja fetbft bie

Äöcfjin. $)a« fRaucßen ber leiteten bietet fogar

fließt meßr einen fRed)t«grunb, biefett ©ienftboten

fofort, fetbft nidjt gegen (Skmäßtung be« SRonat«*

ge|atte«, §u enttaffen. ©in weifet engtifeßer SRidjter

$at neutief) entfeßieben, baß man fieß fetbft einer

wie tßre Ä'ocßmajcßine raudßenben ftüdjin nur im
ööege regelmäßiger Äünbigung wieber enttebigen

fann. $>ie ,$ranff. 3%" teilte atlerbing« aud) ein

gegenteilige« Urteil eine« Sonboner 9iicßter« mit.

©in ÜDätarbeiter be« „Stoilß Selegrapß" fjat bei

2tebaf«öerfäufem, Ijtrgten unb anberen eingemeißten

^erföntidjfeiten über ba« ftiaueßen be« weiblichen

©kfeßteeßte« ©tßebungen angeftetlt, beren SRefut*

täte bie folgenben finb: Stoß bei jungen üftäbdjen

*) „3)te rauefjenbe Snglänberin", Don Otto ©ranbeS,

im „©erliner Tageblatt".
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au# ben „befferen" ©tänben bie Vorliebe für bic

Zigarette jHnimmt, bafür ttnrb ba# fRabfahren al#

^aupturfac^e ^ingefieUt. ©ei ben immer mehr in

©ebrauch fommenben gemeinfamen Ausflügen junger

Seute ^>er galjrrab entroidelt fid) ein freierer ©erfehr

ber beiben ©efchlecfiter. (Sin junger £>err Iä%t bann

bisweilen eine junge dame jum ©d)er$ eine Zigarette

berfudjen, fie raudjt fie ebenfalls jum ©djerj unb

nachh^ finbet fie ®efc|mad baran. SRirgenb# aber

foll es, ber HJiitteilung eine# dabafshänbler# jufolge,

fo Diele SRaudjerinnen geben, al# unter ben jungen

grauen be# ärmeren URittelftanbeS. der ©Treiber
ober ber Stabenbebienftete, ber eine äRafdjinenfdjreiberin

ober eine ©erfäuferin geheiratet hat, bemohnt braujjen

in ber ©orftabt ein £>auS, ba# er mit einem oer=

heirateten Äoliegen gemeinfam gemietet hat. die
jungen grauen haben ihre häu#tid)e Arbeit halb

berrichtet, unb für Unterhaltungen ober ©ergttügungen

fönnen fie feinen Auftoanb machen. da muh bann
bie Zigarette aushelfen, bie fie über ba# Zntbehrtc

hinmegtäufdht. die ©ilügfeit ber Zigarette erflärt

auch ihre auSgebeljnte ©ermenbung feiten# ber

Arbeiterinnen unb dienftmäbdjen. Sßährenb bie

lujuriöfe tiirfifche ober ägQptifdje Zigarette nur für

ben mohihabenberen fRaudjer oorhanbeit ift, bie fur^c

©feite oom männlichen Arbeiter gcraudjt mirb, fann

bie Arbeiterin jefet um fo leichter fich Zigaretten faufen,

al# bie mafdjinelle £)erftellung berfelben bie ©reife

bebeutenb oerringert hat. diejenigen Arbeiterinnen,

bie in dabafsfabrifen befdjäftigt finb, fotlen alle aus-

nahmslos raudien. diefe übertragen bann bie ©e=

toohnheit auf ihre greunbinnen. die ©erfäuferittnen

in ben @efd)äften be# Sßeftenb, tueld)e bei ihren

Arbeitgebern tool)nen, finb fänttlidj ÜRid)traucf)e-
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rinnen, rneil eS ifjncit ju feiner $eit geftattet mirb,

ju rauchen. Ter befte IßemeiS bafür aber, bafj baS

Manchen beim treiblicfjen ©efd)led)te in Zmgtanb ju*

nimmt, ift ber Umftanb, baß grofje TabafSfabrifen

anfangen, befoitberS für ben meiblicfjen ($efd)macf

ju arbeiten. SBenn bie Tanten nid^t mefjr blo§ 311m
Scberje raudjen, bann merben fie bie größten gein*

fdjmerfeiinnen auf biefem (Gebiete. TaS miffen bie

TabafSöerfäufer imSBeftenb, bei benen bie beiifateften

unb feinftcn Zigaretten für meiblidhen Ä'onfum oor*

rätig gehalten merben. Zigaretten in befonberS

feinem nnb beforiertem fßapier merben auf Sällen

u. bergt, ben tarnen gereicht, unb bei fafljionabten

^ort^eiten fam eS fd)oit öfter ttor, bafj fidE> unter

ben ©rautgefdjenfen auch ein gotbeneS Zigaretten*

unb Streichhöljeretui befanb mit ben eingraüierten

Initialen barauf. gür bie ärmeren SRaudjerinnen

hat ber TabafSf)änb(er Zigarettenpadete ju einem

halben fßennt) öorrätig, unb manche Arbeiterin richtet

it)re Aufgabe für baS ÜRittagSeffen fo ein, bafc noch

ein halber flennt) für „fRaud)" übrig bleibt. Zine

merfroürbige Tf)ntiache ift, baff grauen helleren Tabaf

mähten, atö SRänner. Sie nehmen nie ganj bunften

Tabaf, ben fie für ju ftarf hatten.

TaS geftmahh meldjeS bie Stabtöertretung Son*
bottS am ö.ganuar 1898 ben neugemähtten ÜRitgtiebem

ber £onbouer Sd)ul*Auffiri)tSbehörbe gab, bradjte

eine Streitfrage jur Zntfdjeibung, meldje feit ÜDionaten

bie führenden Streife ber engtifd^en grauenberoeguitg

in Aufregung gehalten hatte. 9Jian ftritt barum,

ob ben Tanten, metd)e in amtlicher Zigenfdjaft an

öffentlichen geftmahten teitnehmen, ba£ fRattdjen

geftattet fei, fobatb bie männlichen Teilnehmer

jur Zigarre ober Zigarette greifen. Seitens ber
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beteiligten SDtännermelt mar baS ÜJtirijtraudien ber

Samen bei folcf)en Gelegenheiten ebenfalls oft

als läftige Reffet betrad)tet toorben, benn nad) ber

bisher geltenben Gtiquette batten fiel; bei berartigen

geften aud) bie männlichen Teilnehmer beS Staunens

enthalten müffen; anbererfeitö faheti bie Vertreterinnen

ber Qrmanjipation in bem Siaudjoerbot für tarnen

gerabe in biefen fallen eine ©eeinträcf)tigung ber

ihnen fonft gemährten Gleichberechtigung. SaS be*

jeid)nete geftmahl f)at nun aber ben ^Streit enbgiltig

entfliehen; benn, als nach bem lebten Gange einzelne

Herren §u rauchen begannen, erhob fid) bie Sprecherin

ber fieben meiblicheit 9)ätglieber beS ©chulfuratoriumS

unb erflärte, baff fie mit ihren anmefenbeu Äolleginnen

übereingefontmen fei, ebenfalls ju rauchen. Sie

Herren hätten bemnadj feine Veranlaffung mehr,

fid) burd) bie Stiicffidjt auf bie Samen irgenb meldfe

fBefdjränfung im Stauchen aufjuerlegen. Sn ber

englifdjen fßreffe mürbe biefer Gntfchlujf ber Same
im Allgemeinen juftimmcnb beurteilt. Gütige be»

geifterte Verfedjter ber graucnemausipation mären
über bie baf)nbrechenbe Unerfdjrocfenheit ber fieben

©djulfuratorittnen berart entwirft, baff fie jeber ber*

felben eine golbette Gigarettenbofe 311 mibmeu be*

fchloffen.

Sn Srlanb ift baS Stauchen beS furjen Sfjon*

ftummelS bei ben grauen auf bem Sattbe gang unb
gäbe, unb alte Srlänberinnen, bie nad) Sonboit

Oerfd)lagen finb unb ihre Sage im SlrbeitShaufe

befd)lieffen, finb meift fo eingefleifchteStaud)erinnen,bajj

ihnen, meil man bei ihrem h°hen Filter für ihre

Gefunbljeit fürchtet, baS Stauchen geftattet mirb.

Slnt ruffifchen £>ofe mar früher baS Staunen ber

Samen allgemein beliebt. Sie jetzige Gäarin fd)eint

255

Digitized by Google



bagegen bem Stifotin nidjt fjotb ju fein, hierauf

beutet menigftenS ber Ufas, welchen fie jüngft er*

taffen f>at unb welchem zufolge bie £of* unb $alaft*

batnen nicht mehr öffentlich rauchen bürfen. 9?atürlid6

erfcheint biefer ©efef)l nur benen, melcfje wiffen, bag

in Siufjlanb baS Stauchen bei ben Damen ebeitfo

toerbreitet ift, wie bei ben Herren. Unb wer ba

glaubt, unter Stauchen fei nur baS SSnbieluftpaffen

irgenb eines aromatifd)en GrzeugniffeS ber Äompagnie

fiafertne ober höchftenS einer winzigen „©ennorita"

Zit üerftehen, ber ift gar gewaltig auf bem |>olzwege.

Die $irma Upman, £>err f)enrt) (Slot) unb £>err

3ulian Sllöarez in £>aoaitna fenben einen nicht

unbebeutenben Deil ihrer herrlichen ißrobufte nach

bem heiligen Stufflanb, unb eS finb nicht bie Herren,

welche ben ganzen Smport an Gigarren oerbraudjen.

Die gürftiu SJtellin ift befannt barob, baf$ fie bie

beften StegaliaS in ganz Stufjlanb raucht, unb 8od t) Go.

• fabrizieren für bie Gräfin SDimitri SSoronjoff eine

eigene ©orte, welche fonft fein Nebenher erhält, als

befagte Dame. Doch baS Gigarren* unb Gigaretten*

rauben ift nicht nur ein Vorrecht ber Damen
höchfter Slriftofratie: bie f^rau beS Slföwofchtfchif

raucht, bie Docfyter ber SJtuzfif raucht, bie kauf*

mannSfrau, bie SeamtenSgattin, bie $rau beS SlrjteS

unb beS Slboofaten — fie alle rauchen luftig barauf

loS. SJtan mag eS unter foldfen Umftänbcn

begreiflid) finbett, baff bie Äaiferin, welche Oor noch

nicht alljulaitger 3eit an einem beutfdjen dürften»

hofe lebte, baS Stauchen ber Damen in it)rer nädjften

Umgebung mit nicht iiHjugroHem ülöohlwollen anfah

uub enblicf) mittelft beS in Stebe fteljcnben GrlaffeS

ben nifotiufreunblichen £>ofbameit großes £>erzeleib

Oerurfadjte unb eine hnrte Entbehrung auferlegte.
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£>aS ift ein ftarrer ©cgenfah $u bcu bisherigen ©c*

pfCogentjeiten am ruffifdjen fcofe, beim nicl)t nur

bie ©rofffürftinnen, bie ^erjogin non Seudjtenberg,

felbft bie iiaiferin=2Bitttoe haben eine große Vorliebe

für bie Cigarette. S(ucf) an beit aitberen dürften-

l)öfeit CuropaS ftef)t biefe bei beit bauten in ©I)ren.

3>er „$igaro" erzählt, baß man aber befoitberS in

Slußlanb bie 9Saf)met)tnnng machen fann, wie 2)ameit

ber befteit ©efellfd)aft mit ben Herren um bie SBette

Cigaretten raideln.

Spanien unb Portugal, 5Tmerifa uitb ©itglattb,

$ranfreid) unb 9iußlaitb, aber aud) Sdjtuebeit mtb

Bformegett fornie SDcinemarf, haben oor ttnS bie

„randjenben tarnen" DorauS. 2öie lange nod)?

5n beit 53ouboirS hat fW) Cigarette and) bei

un§ |'d)on eingebürgert, unb raudjenbe 'JHenftmäbdjen

finb in Söerlitt nid)tS UnbefaitnteS mehr, meint man
beit bortigen ßeitnitgSreportern glauben barf. Ülud)

in uttferett STabafStäben fann man bereits bie ,,^h ee:5

Cigarette" feheit, mctdjebic „DorttehmeSBelt" SoitboitS

aufgebracht h flt- $ludj ™ ^flriS raud)t man ja

bereits d)inefifchen ^hee unb trinft Eau de Cologne

baju. Soden bauten rauchen? SDiefe grage ift

audj bei ttitS fdjon jur „brenitettben" gemorbett.

3d) rciH fie hier nid)t eittfcheibett. ®och fantt id)

offen geftehett, btfj mir meine fyrait als „Bricht-

raucherin" lieber ift, beim als molfenpaffenbe, nifotin-

buftige 9lphto&ite ter mobernftett Äultur.

<3$
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e)etintes Kapitel.

^om Ultimen mtb #d)abm be$ ^aBafcs-

gemtfTes. — ^tjgteute bes IRaudjeus.

Söarum toir eigentlich raudjen ? SEBarunt tote

fdjnupfett? 2Barum toir priemen? SDiefe ÜBeiSpeit

ift bislang nod) üott feinem «Sterblichen ergrünbet

toorbett. $>er Sabaf foll für SllleS gut fein, (sin

orientalifdjer ißvinj, ber fid) eine beftimmte Slnt*

toort auf biefe feptoertoiegenbe $rage fjolen toollte,

fatn ju bem Siefultat, bafe ber £abaf für StfleS gut

ift. ®er Stranfe rauche, um gefunb gu toerbett, ber

©efunbe, um feine ©efunbfeit §u erhalten, ber

trauern be, um fid) fjeiter 31t ftimtnen, ber ^»eitere

5ur Srt)öt)ung feiner SebenSfreube, ber Sieicpe, um
feine Üangetoeile gu öertreiben, ber Sirme, um fein

trauriges £oS gu nergeffen. — Stilen fei ber $abaf

ber toitlfommene (Segenfpenber im Kampfe beS SebenS.

Sctoiel ift fidjer, bafj ber $abaf urfprünglid) nur

als Heilmittel gur Slntoettbung fam. Sin feine Heif*

fvaft toirb aber aud) ^eute nod), nid^t nur bei ben

Siaturüölfern, geglaubt.
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2ttg im Satjre 1560 ber franjöfifcfje ©efanbte

§u fiiffabon ber Königin Katharina oon 2J?ebici bie

erften ^abafgpftanjen iiberbradjte unb ipm ju ©ßren

bag fauerftofffreie 'ültfaloib beg STabafg „Sftifotin",

C 10 H 1#
N„, genannt ttmrbe, ba fanben fic^ audj

fofort eine meifje fran^öfifc^er $xjte, tuetdje 2öunber=

luren mit bem Sabaf oornetpnen wollten unb eng=

Iifd;e unb boutfdtje färbte folgten batb nad).

®ie organifdjen ©eftanbteite beg £abafg ftub:

fftifotin, ftüdjtigeg Dt, ©rote'inftoffe, $ett, organifdje

Säuren, ßuder, Stärfemefjt, ißiftinftoffe unb §0(5*

fafcr. ®ag $abafgblatt fyat einen fdjarf aromatifdfen

©erudj unb einen bitter fdjarfen ©efdjmacf. ®ie
grünen Jabafgbtätter geigen feinen ©erud) nacf)

Sftifotin. fftinboietj fantt beträchtliche Mengen grüner

Xabafgbtätter otjne fftadjteil oerjeßreit. $>er ©erud)

nad) üftifotin tritt erft bei ber Fermentation auf,

welcher bag getrocfnete Statt auggefeßt wirb; eg

fcßeint atfo bag üftifotin im nicht fermentierten

Sabaf in einer ©erbinbung, oielleidjt an organifdje

(Säuren gebunben, üortjanben ju fein. ®urd) bag

^ermentationgüerfaßren, metcßeg ben ßutritt ber 2uft

augfdjließt (inbem man bie feud)ten ©tätter bidjt

gepreßt gäßren läßt), erfährt ber 3?ifotinge^att eine

gang bebeutenbe ?lbnaf)me, bie fo loeit getjen famt,

baß fämttidjee Sftifotin üerfdjwinbet. 3m allgemeinen

fdjwanft ber ©eßalt an 9?ifotin in ben grünen

©tattern üoit 1,5 big 9

,

0
°/

0 ,
im fertigen Sabaf oon

0 big 8 °/
0. Drbiuärer Xabaf enthält 7 big 8 °/

0,

feinfter §auanna=jtabaf weniger atg 2 °/
0 .

£)ag sJ?ifotin gehört gu ben atfatoibifdjen ©afen,

bie unter ben ijßflangengiften eine fo große fRotle

fpieten, gu beuen g. ©. aud) bag Opium gehört. CDa

eg fauerftofffrei ift, fo fjat eg eine große &l)nlid)*



feit mit bein ©djierlingSgift. 9J?an fennt aufjer bem
flabaf feine ^flan^e, welche fftifotin enthielte. Von
ber Sßirfung be$ 9Ufotiit auf ben menfdjlidjen

CrganiämuS fagt Dr. $R. Äifjling in feinem Vud)e
„ftabaffunbe": „3)ie SNifotinbämpfe üben eine äufjerft

reijenbe SSirfung auf bie ©cf)leimf)äute ber 9ltmungS*

mege au3: bie Verbampfung fd)Ott meniger tropfen
9Jifotiit mad)t bie Suft eineö 3'mtner^ üötlig unatem*

bar. ©benfo ift ber ©efdjntarf beä üftifotinS uoit

aufeerorbeutlidjer ©djärfe; fdjon fetjr öerbiinnte

Söfungeit öerurfadjen ein efcl^aft frapettbeä ©cfiipl

im ©djlunbe. ©ß ift bieö als ein glürflidjer Um*
ftanb §u be^eirfjnen, ba fdjon bie in einer einzigen

fväftigen ©igarre enthaltene Üftifotinmenge jur tob*

lidjen Vergiftung eineö 2)?enfd)en hinreidjt, fobnff

ber toäfferige Ülußjug auß einigen ©rammen f£abaf

einen tobbringenben ©ifttranf barftellt."

©einer pl)t)fiologifd)en SSirfung nad) ift baß

9?ifotin atfo unter allen Üllfaloiben baß gcfäfjrlidjfte

©ift. 3>ie töblidje fDofiß ift bei ^uitbeit 1

ji
biß 2

tropfen, bei SEaitittdjen fdjott
1

lt Xropfen, wäprenb

f leine Vögel fc£>oit §u ©runbe geljen, wenn itjrem

©djnabel ein in 9tifotin getaudjter ©laßftab ge*

naljert wirb, giir ben SDienfdjen ift bie fleinfte

toblidje ®ofiß üttifotin nodj nicfjt genau feftgeftellt.

®od) finb bereite bei 0/OO3 g heftige Vergiftung^*

erfdjeiitungen beobadjtet morbcit, felbft Ct)nmad)t

ltub Strümpfe. ®aß ©ift beß 9iifotinß wirft

5junäd)ft auf baß ©rofjljirn unb jwar in fefjr

fleinen ©aben errcgeitb, in größeren läfjmeitb auf

bie £>irnfunftionen. 3ene ©rregung ift eß, burcl)

welche baß £abafraucl)en ben Süfenfdjen §u geiftigeu

Arbeiten geeigneter madjt unb ipm beit ©djlaf jum
$cil öerfdjeudjt. SBaljrfdjeinlid) beruht bie VMrfung
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beg Xabafg unb beg £abafraud)eng jum ^eil auf

bem flüchtigen Dt, weldjeg im $abaf nur in ber

üftenge Don 0,O3 °/0 enthalten ift. ©eim 9iaud)en

Werben bie fchroeren flüchtigen £)eftiflationgprobufte

burch ben burd) bie digarren gefaugten fRaud} bieg*

feitg ber Derfoljlenben ©teile abgelagert, dg wirb

baher ber Xabaf in ber pfeife ebenfo wie bie

digarre währenb beg fRaudjeug mit Vifotin unb

beffen gerfebunggprobuften, ^hribin, ÄoHibiit unb
mit theerigen jDeftiHationöprobuften immer mehr
unb mehr burd)trcinft. ®iefe 3)urd)tränfung Der*

minbert aber bie ©erbrennlichfeit beg 9iaudjmaterialg

unb infolgebeffen wirb ber aug biefer Portion

beffetben entfteljenbe fRaucf) noch mehr fcharfe, brenj=

ticije Stoffe enthalten. ®er Umftanb, bah bei ber

digarre ber Luftzutritt währenb beg fRaudjeng oiel

leidjter erfolgt, bringt eg mit [ich, bah Kabale, welche

in $orm ber Zigarren Dom 9taud)er ganz gut Der*

tragen werben, iit ber pfeife gerandjt fe^r fcharf

fdjmerfen unb betäubenb wirfen. dinc zu rafdje

Verbrennung beg SRaudfmaterialg liegt aber nicht

in ber Ltbfidjt beg SRaudferg, ba eg h^bei nicht zur

©ilbung ber aromatifd)en 93eftanbteile beg 9iaud)e§

fommen fann. $sm allgemeinen wirb bag ^?fetfcn=

raudjen für weniger fdjäblid) alg bag digarren*

raud)en betrachtet. 3« biefer Raffung ift ber ©atz

aber nid)t haltbar, ba cg ja bodj auch nu f bie Dualität

beg jtabafg anfommt, ber geraudjt wirb, unb and)

auf bag ©Me unb ©Mebiel man raudjt. fjiir ge*

wöhnlid) foll man Weber digarren nod) pfeifen big

Zum Schluffe augraud)en, ba and) in ber pfeife ber

Zuletjt bleibenbe 2abaf mit nifotinhaltigcm Saft
burdjtränft ift. ®er ©ebraud) beg SJZunbftütfeg —
am beften aug ©ernftein unb 3Jieerfd)aum — Der*
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minbert bie <Sd)äblidjfeit be$ 9?aud]en3 insofern, als

bie ßigarre nicfyt bireft mit ber ©hutbfjöfjle in ©e*

rüfyruttg fommt, too fie, Dom alfalifd) teagierettbeit

SD?«nbfpetd)e( benc^t, an bicfcn 9?ifotin unb fdjarfe

(Stoffe bireft auä bem Söfatte abgiebt. 91m fd)äb*

licfjften toivft ba§ 9?aucf)en oor bem grüfjftücf bet

nüchternem ©fagett unb bei 9tad)t, toenn Sljiir unb

genfter gefcf)(offen finb, ferner aud) bei bem ©er*

fd)Iuden bes ©aurfycS, mobei ber 9iaud) jebod) nid)t

in ben SOtagen, fonbern in bie ©rondjien gelangt.

Ser ©etuiB beS SRaudjenä jufammen mit bem üott

9l(fof)ol, Kaffee unb Sljee rnirft bei baju disponierten

ftarf erregcnb auf baö ©efäjjftjftem unb bie ©erüen.

©ei ben ©rfdjcinungen ber d)ronifd)en Sabafocrgiftuug

ift oor allen Singen bie abfolute (Sntfjaltfamfeit oon

Sabaf geboten. 3m allgemeinen gefjt bieö ganj

leidjt, Oon einer Sntjiefjungöfur mit all ifjren ©e*
gleiterfdjeinungen ift Jjier feine 9iebe. Somit ber

Äranfe ettoaä im SÜiunbe fjat, fattn er Sngtoer faueu.

Seljr ju empfehlen ift bie Slntoenbung oon $alt*

toafferfuren ober Sampfbnbcrn, je nadj ben 3tt*

bifationett.

^>^gieinifc£; läfjt fid) gegen mäfjige§ Sabafraudjen

nid)t§ eimoenben. Sie ©Jirfung eitteS ©lafeä ©ier

ober einer Saffe Sfjee ift im allgemeinen oiel

augenfälliger al3 bie einer Gigarre; fie ift aber aud)

Oiel intenfiüer, maS fid) aud) barin befunbet, bajj

Oiele Seute ben ganzen Sag raudjett. Sic mäßige

Anregung ber fjkriftaltif beö SarmS burd) ba3

Staucfjen fattn bei Seuteit, bie ju Cbftipation geneigt

finb, eine leid)tere Sefäfation bemirfen. Saö ©ifotiit,

*) 33ergl. ben Strtifel über labaf in ber „Siectlenctyclo*

päbie für bie gefamte .§eilfunbe".
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fomie bie grofje Steife fruchtiger ©afen (^tjribin,

ßollibin, fßifoün, ßutibin), fomie Slaufäure, Scproefel*

mafferftoff, Stoptenoypb, (Sumpfgas, melcpe im $abaf*

raucp enthalten fittb, äußern ipren nadjteiligen (Sin*

flup erft bann, menn burcp Unrnäffigleit bie (SJrenje

ber Stoleranj beS Organismus überfcprittcn mirb.

$>ann nimmt ber Appetit ab, eS ftellt fiep 90?agen*

fatarrp, cpronifcper Stadien*, Äeplfopflatarrp ein unb

^erjflopfen, Delirium cortlis, pt)pod)onbrifcpe 23er*

ftimmung, ©lieberjittern, pfpcpifcpe ßrregtpeit, 31m*

blpopie roerben als golgefranlpeiten beobadjtet. 31nt

auffallenbften ift bie burcpmeg pöpere ißulsfrequena,

meiere bie SRaucper gegenüber ben 'Jikptraucperu

gleicher Äonftitution paben. $)urd)fcpnittlid) beträgt

bie fßulSfrequenj bei SRaudjem 81, bei lliicptraucperu

71. SRon ben ©cpleimpäuten ift eS junäepft bie ber

IDfunbpöple unb beS DlacpenS, melcpe burcp bie breiig

liehen ißeftanbteile beS IftaucpeS gereift mirb. $)ie

31ngina ber ÜRaudjer ift burd) Srodeupeit ber

Sdjleimpaut eparafteriftifep. 3lucp bie SerbauungS*
organe merbeit fepr halb in ÜDiitleibenfdjaft gezogen.

2)urd) 31bftumpfung ber ©efcpmadSneroen mirb bie

©fjluft perabgeminbert
;

eS treten 9)?agenfd)merjen

unb ein ($efüpl oon 93ölle ein; ißerftopfung med)felt

mit ®iarrpöe ab. 311S Störungen beS Gentral*

neroenfpftemS jeigt fid) oor allen Gingen Scplaf*

lofigfeit. (Sine mebi^inifepe Äapacität in Söien

fämpfte föZonate lang mit Sdjlaflofigfeit, opue pier*

für einen ©runb ju finben; eS mürbe fdjtieplid) ber

SSerfucp gemadjt, beS 31benbS nicht mepr ju raudjeit

— unb bamit mar baS Übel gepöben. 3lucp ben

Sippen*, jungen* unb StepllopflrebS glaubt man bei

Dlaudjern auf baS Diaucpen juriidfüpren ju fönnen.

$)ocp finb pierüber noep mcitere llnterfucpungen nötig.
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Sn ber cngtifcfjen 3eitfd)rtft „?)oung $0?an" treten

nudf) foldje Slr^te für ben SabafSgenujf ein, tuetc^e

ber Jemperenälerbetoegung naljeftelfen. Dr. med.

9?ormann Äcrr fagt, er müffe fid) gegen Söiffenfcfjaft

unb SBJafjrfjeit »ergeben, wenn er behaupten wolle,

baf? 'Dabafraudjen ftetS fdfäblid) fei. D)er Xabaf

befind außer aitbcren Dugenben beöinfigicrenbe Eigen*

fct)aften. „3ßenn id) ßeute in ein gieberßofpital

gelten müßte, würbe id) jebenfatlS raudjen. -®er

DabafSraud) jerftört fowoßl bie SJiifroben ber

Eßolera wie bie ber Sungenentjünbung. 9Benn ein

gamilienoater tobmiibe unb äußerft reijbar öon ber

Arbeit ßeimfef>rt, wenn er an Sillent etwas auS=

jufe^jen tjat
,
am Eefcßwä^ ber ftinber, am Effen

itnb allem Übrigen, braucht feine grau ißn nur ^um
9?aud)en aufjuforbern unb ber 93är wirb ein Summ
unb ber ßänSlicße griebe ift ßergeftellt. D)aS ift

ber moralifeße 9?üben bcS XabafSgemtffeS." Die

Söeßebung ber Äolif burd) DabafSraucf) greift als

ftauSmittel, namentlich bei Vieren, weiter um fief). Der
9iaudf wirft reijenb auf ben 'Darmfanal unb regt bie

fßeriftaltif an. @o ^etf3 t nämfief) bie 9lrt ber Wurm*
förmigen Bewegung, bie ben unwiUfürlicfjen 9}?uSfel=

fafern beö Darmfanals eigentümlich ift. Diefe jief)en

fid; nämlid) eine nad) ber anbern ftromabwärtS ju*

fammen, oerengeit alfo *ben Darmfanal ©djritt für

©dfritt in fortfriedjenber SBeife, inbem fie auf biefe 91rt

ben ftot allmäf>licf) abwärts fdjicben. Der DabafS*

raudj wirb in einer gewöhnlichen pfeife erzeugt unb

Oermittelft eines eingeölten ©ummifd)Iaucf)e8 in ben

Elfter gcblafen. ©obalb bie bimförmige Erweiterung

bcS $D?aftbarmS bamit gefüllt ift, tritt ber SRaud)

wieber non felbft nad) außen. DaS 52:ier erleibet

feinerfei ©djmerjen unb wäljt fid) uidjt; in furjer
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ßeit erfolgt bie (Entleerung bon ®afen unb ,^ot=

maffen. «oltf, fomie fjartnärfige VerftopfungSfälfe

bei Sßferben, fRinbent unb Strafen werben burd)

Tabaföraud) tf)atfäd)Iid) fdptelf unb fieser behoben.

Um bie fcf)äblic^en SBirfungen be? ftfifotin? ju

beheben, fjat man gaf)freid)e ©efunbf)eit?pfeifen ton»

ftruiert unb ®efunbl)eit?ägarren in ben Raubet ge*

bracht. (Eine neue ffpgieinifdfe (Eigarre, mefdje jum
erften ‘Ufafe alle (Eintoänbe gegen bie gefuitbf)eit?=

fd)äbfidje SBirfung be? Tabafraucfjen? beseitigt, foU
oon Eprofeffor ©erofb in £mtfe burd) ein befonbere?

Verfahren fjergeftefft morben fein, fßrofeffor @crolb

mar fefbft burd) bieteö (Eigarrcitraudjen feibettb ge*

morben unb madjte fid) nunmehr an bie Unter»

fudjung, ob bei ber Verarbeitung be? Tabaf? bem*

fefben bon bornljerein (Stoffe fjinjugefügt merben

tönnten, mefdje bie nad)tei(igen (Eigenfdjaften be?

Sftifotin? aufjuf)ebeit bermödjten. Seljr halb mürbe
in bem ©erbftoff ba? fiefjerfte ÜWittel baju feftgefteHt,

aber bie Verfudje ergaben, baff man ben ©erbftoff

allein boju nidjt ber)oenben fönne. Wad) fangen,

bevgebüdjen (Experimenten fanb ©erofb in Origanum
vulgare, uuferm mifben 3D?a|oran, einen «Stoff, beffen

Saft fid) in ouSgejeidjiteter SBeife baju eignet, in

Verbinbung mit ©erbftoffen als Turdjtränhmg?»
mittet be? Tabaf? bermanbt ju merben. Wacfjbem

ber Wifotingefjalt einer Tabaffortc genau feftgefteHt,

bie Starte ber (jin^ujufügenben Stoffe forgfäftig

abgemogen, bie geeignete Temperatur bei ber ?(n*

menbung berfefben beriidfidjtigt mar jc., führten bie

Verfuge ju einem boUen (Erfolge. Tie auf biefe

Steife befjanbeltcn Tabafe fotfen nunmehr üolffommeit

unfetjäbtief) fein, inbem fic jebc Wifotinmirfung au?»

fdjlicfjen, babei befjaften fie ifjr fdjüuc? Puffere, if)rett
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feinen (Gefdpnacf ltnb if)t oofleg Stroma. Unter bem
Manien „fielet" rnirb öoit Sßaut Ottöfp & ©ölfne

in Sien ein $abafgzufaf3 oerfauft, metcper bie fcfjäb»

lidjcjt SBirfungen beg Vifotin ntinbern folt.

©epr beadjtengmerte f)pgieinifcf)e SBinfe für

9iand)er tjat ber (Generalarzt Dr. ©djüter gegeben.

Zr fagt: „Vor Stltem ift bag 9laud)en bei üftadjt

unb »or bem grüfjftütf bei nüdjteraem SRagert ju

miberraten, ba bie Zrfaprung gezeigt fjat, baf?

gerabe biefeg Stauchen Verbauunggftörungen per»or=

ruft; z« »erbieten ift and; bag fRaucfjen bei alten

anftrengeuben Vemegungen: Xurnen, Ganzen, Verg=

fteigen, fRabfafiren. SDer fRaud)er tjat ferner barauf

Zu fepen, baf? ber oon ifjnt eingefogene 9iaud)

rafd) unb grünbtid) aug bem ÜRunbe geflogen

mirb; feineStuegö barf er itpt burd) bie üRafe ftopen

ober üerfdjtutfen, mie eg z- V. in fjranfreid} unb
9tußtanb mifjbräudjlict) ift. Vefonberg ift zu be=

achten, baf? eine pfeife ober Zigarre nidjt beftänbig

mit ben Rippen gehalten mirb; fie finb Dielmetjr

meift in bie §anb zu nefjmen. Znbtid) ift eg ge«

funbt)eit(id) unftatttjaft, ben 2abaf big zum testen

9ieft ber Zigarre zu raudjen; benn — in cauta

yenenmn. ®ag 9taud)en aug pfeifen ift im atlge=

meinen meniger nadjtedig a(g bag 9iaucf)en oon

Zigarren unb Zigaretten. Sine „®efunbf)eitgpfeife"

muß aber tana, porög unb für bie pufigen
9ieinigungen teid?t zugängig, teilbar fein. Strn fcpäb*

tidjften ift bag Vaudfen oon Zigaretten. Stbgefepen

Oon ben feiteng beg oft mit Opium gemifdjten £abafg

bro^enben (Gefahren reizt ber burd) bag Verbrennen

beg Zigarettenpapierg entftetjenbe 9iaud) obenbrein

bie Singen, trodnet bie 9Runbt)öf)le aug unb erzeugt

9iad)enfatarr|. Zin ebenfo einfadjeg mie mirffameg
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©djubmittel gegen bie ©efaljrett beS 2abafg ift eine

fijfteinatifrfje föiunbpflege. ÜBaffer ,
reinem Xriitl*

tuaffer, in bem Stodjfalj aufgetöft wirb, unb ^mar je

ein Viertelliter folgen SBafferg auf ein ©ramm
Äodjfalj, fteIXe fidj ber ©emol)tifyeitgraudjer für bie

ßeitett unmittelbar ttad) bem 9lufftef)en ,
bann bor

jebcr Waljl^eit itub bor bem <Sd)lafeitgel)eti bereit

unb fpüle alfo etma fed)gmal täglid) beit 2Wunb

fräftig aug. 3luf bie Slbenbfpütung bor bem ©d)lafen=

gefeit ift ba§ £>auptgemid)t ,^u legen, meil fie, un»

boHftänbig auggefüljrt, beit fRaudjer eine gattje 9fad)t

unter bem Zinfluffe beg $abalg beläßt. 2)egobori»

fterenbe ÜUhtnbmäffer finb bom Übel, inbem fie bie

riedjenbe ©iittbe beg fftaudjerg nid)t füllten, fonbertt

nur berfyülleit." *)

Dr. med. 91itbreag SBilfon, fonft ein f^reunb

beg j£abafraud)eng, eifert aud) gegen bie Zigaretten.

„<Sie ruirfeit begljalb fo fctjäblid)'
4

, fagt er, „meil

man, in biefer gornt genoffen, bei SBeitem ju biel

raudjt." 9J£att fdjreibt bie ©d)äblid)feit beg Ziga=

rettenraudjeng Ijauptfädjlid) ber fßapierumf)üllung ju.

SDi'it Unredjt. 3)ag Zigarettenpapier liefert burc§*

fdpiittlid) 8°/0 ?lfd)e, mcldje allerbingg für gemöljn*

iid) Zifeit, Stall, Tupfer, 931ei, Ultramarin, (Silicium,

$l)onerbe ic. enthält, aber bod) in ganj geringen

§D?cngen. Sföentt aud) ein fRaudjer 25 Zigaretten

pro Xag raudjt, mag eigeittlid) fd)oit aufcergemöfpt*

lief) ift, fo l)at er nur ungefähr 0,8 ©ramm Rapier

berraudjt. 2)ie bon biefett 25 Zigaretten ftammenbe

Slfdje miegt ca. 0,6927 ©rantm unb enthalt 0,000128
©ramm ftupfer* unb SBleiojpb. SSenn aud) biefe

*) Generalarzt Dr. Schüler: „©efunbfjeitapflege für

Slaudter" im „gentralblatt f. aUgem. Gejunbljeit'Spflege."
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fd)äblid)en ^robufte fämtlicl) jur 2unge gelangen

mürben, fo mürbe ber Staucher innerhalb 25 Sauren
bocf) nur ca. 1 ©ramm baüon eingeatmet ^aben.

®iefe bürften motjl geeignet fein, bie ?lcngft=

liehen uottftänbig ju beruhigen.

ÜDtan fietjt, e3 fommt and) fyier nur auf ba§

SDtaßhalten an. Dr. SJtaj: ©reitung4?oburg marnt

bie SHaudjer üor (ligaretten aucf) nur au£ biefem

©runbe auf ©runb feiner ärztlichen Erfahrungen
in ber „SDeutfchen SKebijinaljeitung." ©erabe bei

ber Snfluenja in ben lebten 3at)ren hat er bie

Eigarette in beutlidjer Sföeife lernten unb fürchten

gelernt. 3f)re ©efaijr liegt, fagt er, barin, baß fie,

einzeln ein StidjtS, jum SJtißbrauch anregt. Eiga*

rcttenraucher, sperren roie tarnen, rauchen meift ben

ganzen $ag; man erfennt fie, menn ber ©lief erft

einigermaßen gefcfyärft ift, fofort an einer eigen»

tümlicfjen ©elbfärbung ber Fingernägel. Sn ber

ruffifd)ett ©efellfd)aft übt bie Zigarette bie unum*
fchränftefte .fSerrfdjaft au3, unb gerabe bie ntjfifdje

Zigarette fdjeint bie intenfiofte SBirlung ju Ijaben.

SDiefe SBirfung ift nach Dr. S8reitung’3 Erfahrungen
um fo gefährlicher, je mehr fid) bamit ber äJfifjbrauch

be§ 9llfof)ol3, namentlich be3 EljampagnerS, üerbinbet.

9Jtan mirb bei Eigaretten=9taud)ern faft au§nabm3=
lo3 eine fdjmadje, ungemein häufig eine unregelmäßige

§erztf)ätigfeit beobachten neben Steigung §ur ©djlaf*

lofigfeit, Slppetit* unb SSerbauungSftörungen, fomie

chronifdjem Stafenradjenfatarrf). $)iefe ftranfheitä*

ftörungen finb bei anberen Staudjern, fetbft folgen,

bie nur echte ^aoannacigarren raud)en, nieijt an*

nähernb in bemfelben ©rabe häufig. 3Bie oft erhält

man auf bie Fra9e „Stauchen ©ieV" bie ülntmort:

„Sa, aber nur Eigaretten." E3 hanbelt fidj nicht
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um einen prinzipiellen $ampf „gegen bie Zigarette",

fonbern um einen ftampf gegen bie 20, 30 utib

meßr (Zigaretten Dag für Stag l

Um bie angeblich fdjäblicße SBirfung beS (Ziga*

rettenpapierS 51t oermeiben, l)at man- neuerbingS fo*

genannte ,,£afrißen=(Zigaretteir in bertipanbel gebraut.

DaS ju biefer (Zigarette „ißectoral" Oermenbete

„Papier hygiöniqae“ ift auS ©üßhot^ unb Saftigen

fjergeftetlt
;

burd) feine ßufammcnj'teüuug roirb bie

©d)äblid)!cit beS ZRifotinS gerftört unb beim ÜRaudjen

ba$ ShtStrodnen beS 9RuitbeS Perljinbert. (Zs mirft

angeblich feßr angeneßm auf bie Suitgen unb
hinterläßt einen außerorbentlid) guten ©efdjntacf.

DaS Rapier fief)t braun aitS unb ift in ber D§at
gan^ füg. tiefer „Vorteil" mirb aber burd)

feine gan,^ unoerfjältniSmäßige ©tärfe mieber auf*

gemogen. Die Behauptung beS (ZrfinberS, bie

,,©d)äblid)feit beS BifotinS merbe jerftört", muß
natürlich erft nod) bemiefeit merben; {ebenfalls ift

9Ud)traud)ern eine ©tauge ©üßholj ober Saftigen

ohne Dabaf mehr §u empfehlen, Die ganje $8er*

binbung erinnert an beit befannten „gering mit

©d)lagfal)ne".

<Zin mütenber geinb alles DabafSgenuffeS ift

ber italienifdje 3lrjt unb ^5b)ibofop)^ SOfantega^a.

(Zr ift ein fobe^er geinb beS 9iaud)euS, baß er ber

Damen Stufgabe in biefer SSelt barin erblidt, bie

Herren ber ©cljöpfung 00m ©limmftengel abjufjalten.

Der italienifd)e ®elel)rte mill nid)t, baß auf unS
bie Sinn6’fd)e Definition Geltung ßabe: Der SJZenfd)

ift ein unbefieberter raud)enber .gmeifüßler

Unb um baS fd)önere ®efd)led)t für immer bem
9iaudjen abljolb gu machen, erinnert ÜRantegasja

baran, baß mit Dabaf bie erften englifd)en grauen



erfd)fl(f)crt würben, bie nadj ben ©ternenftaaten au3*

waüberten. Sn ben Staren 1011) unb 1620 langten

150 9Riibd)en in 5lmerifa an, bie um ben ißreiä

uon je 120 'ißfimb £abaf an Goloniften Derljeirntf)et

würben. (Sine jweite fiabung bilbeteit 60 anbere

fd)önc 2JZäbd)en, bie mit je 150 s45funb SRifotiana

bewertet würben. ®en tarnen, bie am ftärffteit

finb, wenn fie bie Männer bei ifjren ©cfywädjen er*

tappen, fei t)ier ba3 ©efyeimniS Uerrateu, baß ber

weije $oftor äRantega^a auf ber ^erraffe be-3

©peifefaaleä ju SRimini babei ertappt Würbe, wie

er beßaglidj eine Gigarre fdpnaudjte. Gin grember

näherte fid) ißnt mit ber befdjeibenen Jrage: „Ser*

jeißen ©ie, finb ©ie nidjt ber 'Doftor iRantegajja?"

Unb als ber ?lngefprod)ene bejahte, befam er ju

tjören, er lönne faunt ber 1)oftor SRantega^a fein,

weil er ja raudje unb in feinen Sücßern ... So,

Sucß unb Seben finb zweierlei, unb wer feßintpft,

ber lauft. SRantegajja ßat bie Gigarre ttaeß bem
2RittagSmaßl in ber parabiefifdjen ^anbfdjaft gewiß

gemunbet. SBarutn alfo fdjreibt er fo ßißig gegen

bie fRaucßer? s^rebigen ift eben leidjter als folgen,

unb SRantega^a ift ein flaffifdjer ßeuge für bie

Unwiberfteßlicßfeit ber lieben „Sabp SRicotin". ©ein

tragifomifdjeS GrlebitiS erinnert an einen ^-aü, beit

ber berühmte ©foba in feiner Sorlefung jum Seften

gab. Seim Äapitel „biätetifcßeSorfdjriften" fd)ärfte er

feinen ^örern ein, baß man ben fRecoitüaleScenten

naeß jtßpßuS nur mit aller Sorficßt wieber sJiaßrung

geben biirfe. ,,9lud) id)", fo erjäßlte ber ftlinifer

mit bem ißm eigenen Säbeln, „ßabe einmal ben

SppßuS gehabt. DaS ©djwerfte war überftanben;

icß lag matt unb ßilfloS in meinem Sette. 3)er

Slrjt ßatte foeben mein ßimwer üerlaffeit uub meiner



Umgebung genaue SBorfcpriften für ba3 ©üppcpen
unb ben Stopfen SSein gegeben, beit man mir enb*

lidp reichen burfte. Da brang an meine sJZafe ber

Duft Hott einem gebratenen ^>afen. DeS befepmer*

ticken ßuftanbeä nkpt aeptertb, fcplicp icp in einem

imbemaepten Momente pitiaug, pob ben £>afett Dom
Sterbe unb afj ipn, epe Semanb bajufatn, biö auf

bie Änocpen auf. Die fefte Ä'oft £)at mir nirf)t ge*

fdjabet."

3>n feinem ©uepe: „Da3 neroöfe Saprpunbert"

fcpreibt ÜKantegajja in ber ©efepiepte ber SZeroofität

bem Dabaf eine fdjmadjHolIe 9ZoUe ju. „91ngemenbet,

um niele DZernofitätöformett ju Herbergen ober ju

ntilbern, fteigert er fie nielntepr unb erzeugt neue

Übel." älJantegajja miH in Sfnlepnung an bie

Unterfucpungen $Zouillarb<S ttadjtueifen, bafj bie 9Zid)t*

rauher unter ben gelingen pöperet ©djulen bie

beften Sßläpe behaupten. Dr. ©ouftan pat foldje

Seobad)tungen fortgefept unb gefunben, bafj bie

ftarfen SRaucper bie meiften ißläpe in ber ©djule

perabfommett. 93on 59 ferneren Seibeu ber ItJZeroen*

jentren (Ijalbjeitige Säpmung, ©epirnerroeiepung,

Ißaraplejie, ©emegungäftörung ic.) pat Danufier

41 bei Siaudjern gefunben, Hott betten 30 ftarle

9iaud)er maren. ißiafedi, 9Irjt in ber Dabaföfabrif

Hon |>aHre, pat eine aufjerorbentlicp grofte ©terblicp*

feit unter ben Äinbern ber 91rbeiterintten jener gabrif

feftgeftellt, nämlicp 223 Hon 376; pieroon finb 55

an ©epirnleibett, ÜJZeningitiS unb SJongeftioiten ge*

ftorben. Dr. ©a£c, epemaliger 91rjt ber Dabaföfabrif

Hon Domeitte, pat beobachtet, bafj 9ZerHen(eiben,

ÄottHulfiotten, Ülpoplejie, SDZuöfel§ittertt, Spilepfie ganj

gemöpttiiepe Äranfpeiteit unter jenen Arbeitern maren.

Dr. Söourbin pat fogar ben SBapnfinn auf baä Stoitto
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be$ DabafägenuffeS gefd)obcn. 3n granfreirf) mürben
im 3al)re 1840 nur 16018495 föilo Dabaf fon*

furniert uub e3 ga6 auch nur 13285 2Baf)ufinnige.

3m Sa^re 1880 betrug ber Äonfitm 33556371
ftilo unb bie 3a^ ber SBa^nfinnigen mar auf

47463 ^ßerfonen geftiegeit. 3n ben fünf Departe*

mentS granfreid)3, in benen am meiften geraudjt

mirb (Nord, Pas -de -Calais, Meurthe et Moselle,

Mouches du Rhone, Alpes Maritimes) ift ber Durd)s

fdjnittätonfum an Dabaf 1762 ftilo unb bie Durd)=

fdjnitt^ahl ber SBatjnfinnigen 769 für jebeS Departe=

ment. 3n ben fünf Departements, in benen am
mettigften geraucht mirb (Aveyron, Lozere, Dordogne,

Haute Loire, Charente) fommen 408 ©ramm auf

jebcn ©inmopner unb nur 288 28at)nfinnige auf

jebcS Departement.*) Daß eS natürlich nur Denbenj*

madjerei ift, bie 3unahme 2öaf)nfinnä mit bem
DabafSfonfum in itlerbinbung ju bringen, bebarf

feiner ernftlidjen ÜluSeinanberfepungen. Der ©e=
nuß beS ?lbfpnthe3, ÜJforphiumS u.

f.
m. fpielt hier eine

mcit größere 9ioüe. Dag ber DabafSgenuß im
jugettblidjen ?Uter fdjäbtid) ift, mirb niemanb be=

ftreiten motten, felbft ber nid)t, ber fic£> nod) erinnert,

meldje StBonne ihm ber erfte ©tummel ober in ©r=

mangelung beleihen ein Stüd üom fpanifdjen fRoljr,

baS allerbingS ju anbereit 3roeden in ber gomilie

bereit gehalten mürbe, bereitet hat- ©egen baS

Staunen ber ftinber muß eingefdjrüten merben. SSor

*) 'Paul Ütantega^a
:

„IDaS nerböfe 3al)ilninbeit".

Üeipjtg, S. 59. Steffenö. @. 51 ff.
— Dr. 9t. ÜRoutttarb:

Effets du tabac sur l’intelligence et en particulier sur

la memoire“, partö 1886. — Gouftan: „De l'abus du
tabac dans les ecoles“, (Efjambert) 1880. — Piafedi in ber

9»eoue ^njgieine 1881, ®. 917. — Pergt. aud) 9)jantegajja:

„(Elemente bcv §bgteine" unb „^gteinifdjer 9tlmanad)". —
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einiger 3«t mürbe eine ©dplberung auS bem Bol(S=

leben ber (Eingeborenen in 2aoS (£)iuter*3nbien) oer*

öffentlid)t, morin eine ber erftaunlid)ften Sljatfadjen

bie Üüiittcilung mar, baß bie jungen SDliitter in biejem

Üftaturoolle iljren fleinen Äinbern jur Beruhigung,

mie bei unS ju fianbe einen ©d)nuUer, fo bort eine

brennenbe Zigarette in ben SDlunb §u fteclen pflegen.

Ser ©emährSmann für biefe 9iad)ritf)t mar ein

burd)auS oertrauenSmürbiger gorfd)er, unb in ber

Sf)at erhält biefetbe öon anberer ©eite unb auS
anberen Sänbern eine Beftcitigung, worauf 5U er*

lennen ift, baß man unter „jugenblidjen 9fauchern"

anberorten notf) etmaS ganj anbereS öerftefjt, als

bei unS. 91au<f)en unb 9taud)en ift übrigens

jmeierlei, mie mir aus einem 9ieifebericbt über baS

£anb Marien in Spittel =91merila erfahren. Sort
fteden nämtid) bie grauen unb ßinber ftetS baS

brennenbe Snbe ber Sigarre in ben 50?unb unb be=

Raupten, bap nur fo ber edjte ©efdjmacl beS SabafS

gemürbigt merben lönne. SSaljrft^eiulid) bebarf eS

aber jur Erlernung biefeS ÄunftraudjenS einer nid)!

immer gans fcfjmerslofen Se^rjeit.

SaS finb Sjcentrijitäten beS SabalSgenuffeS.

©ie fommen bei ber Beurteilung über 9hißen unb
©d)äblid)feit beSfelbeit nid)t in grage. ©oöiet ift

fidjer: Sin bernünftiger, mäßiger ©enufj beS Rabats
förbert bie Berbauung, regt an, unterhält unb

ift ber ©efunbfjett nirf)t nachteilig. Unmäjjigleit

aber im Senuffe madjt ben Sabal ju einem ge=

fährlictjen ©ifte. Unb menn mir bie alten ©agert

bom Sabal betrachten, fo finbeit mir, bafj man im
Orient fdjoit in alter $eit bem Sabal eine Seib

unb ©eele ftärlenbe Sßirfuug jufdjrieb.

„3>n ben guten alten ßeiten", fo ^ißt eS, „als
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bie $eit norf) jung war, unb jeber fo oiel fjatte,

wie er luünfdjte, lebte ju SReffa ein junger SRann,
weldjer jo gut unb tugenbfjaft war, tuie junge

SDiänner bamals ju fein pflegten, unb wie fie je£t

fein foHten. Sr fjatte oieie ©cf)ä§e, allein feinen

fdjlug er f)öl)er an, Feinen gütete er forgfamer, als

fein jdjöneS, tugenbljafteS STsJeib. Allein es tourbe

Franf unb ftarb. Vergebens bot er bie ganje Straft

feiner Seele auf, uni feinem ©cpmerj nid)t ju unter*

liegen. Sr fudjte fid) auf fReifen *u jerftreuen, er

najptt bie oier ftfjönften Sungfrauen oon 2Reffa 511

©ettialjlinnen, wie ber ißropljet eS ifjm erlaubte.

SRidjtS aber founte ilptt beit Skrluft ber foftbaren

Sßerle auS betn ©ittn bringen, unb ber Äumntet
jefjrte fidjtbar an bem SRarfe feines SebenS. Sn
biefer 9lot befdjloß er, einen frommen 2Rann ju

befugen, beffen ÜBeiSljeit er oft fjatte rühmen tjören.

Sicfer woljnte tief in ber SSüfte, in einer eiafameti

gelfcnäelle; ber junge 2Rann fudjte ifjn auf, unb
ber fromme Sinfiebler empfing ilpt, wie ein Sßatcr

beit ©oljit empfängt, auf beit er ftol$ ift- Sr bat

iljn, fein ^er,^ oor i§m ju erfdjliejjen, unb als er

bie 2eibenSgefd)id)te oerttomnten, jagte er: „9Rein

©oljn, gel)e an Seines SöeibeS ©rab, Su wirft bort

ein Äraut finben, pflücte eS, ftede eS in ein Siofyr

unb jielje, wenn Su eS ange^iinbet, ben fRaud) ein;

SieS Wirb Sein SBeib, Sein Sßater, X'eine s3Ruttcr,

Sein 33ruber, oor 2lliem aber ein fluger fRatgeber

feiu, eS wirb deiner ©eele 2Beisl)eit lehren unb

Seinen ©eift erweitern!" 2l(S nun baS Sfraut feine

wunberbare Äraft bewies, genoffen feiner aud) all*

mäfjlid) Slttbere, bie ifjre teuren Sföeiber noc^ nidjt

oerloren fyatten, ober gerabe beSwegeu.
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(Elftes Kapitel.

|)et ‘fttßaft ttn <£teb, £ptidjn>orf mtb

noffistnmttdjen Lebensarten.

9Bic aüe3, tuaS beit 9D?enfdjen erfreut, pat and)

ber £abaf feine fßoefie. @dion ju Anfang ber

jtoanjiger Sapre beä 17. SaprpunbertS fang man
itt bett Sftteberlanben, namentlich bet bett ©olbatcit,

ein Sobtieb auf ben Sabaf. £)ie orientalifdjcu

$)icpter greifen ben 'Jabaf in überfdjioänglidjcit

Störten. Sn bett 9faud)tuolfen erfdjeinen iprer

fßpantafic SBilber unb ©eftalten unb ber ftfcpilnf

oerfept fie in eine ^öfjeve Seit. Unb baS ülbenb*

lanb vereinigte fiep mit bem ÜDi'orgentanb in fcphmng*

Dollen $abaföpl}mnen. $)er Sruber ©tubio, ber

noep int 16. Saprpunbert nur Don Siebe, 28ein

unb ©uitarrefpiel gefuttgen patte, fang jefct ebettfo

begeifterte Sieber Dom 'iabaf.

S)a begannen bie ftabafälieber SDZobe ju toerben.

©a§ ift bod) in ber ©eit,

3>a8 un8 fann rcd)t ergäben?
<Sinb’8 Jungfern ober öelb?
©inb’S £mnbe, 'pferbe, öier, 'äDhtfif?

Sinb'8 $>egen, Siidjer, Triebe, ftrieg?

£>err £d)toager, weit gefehlt

!
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3ft’$ etwa rbein’fdjer ©ein?
©inb'3 üeipjiger Mesdauies?
9lud) btefed fann nidjt fein!

©enit icf) bie Sache nennen faß,

Süäbann Deränbert ftd) ber ^ol:

ift geroife Üabal :c.

$)ie Soblieber auf beit 2abaf ttmrbe» immer

häufiger, immer länger uitb langweiliger, ©o bic^=

tete 3o£)ann Sfjriftian ©ünt^er äu Anfang feiner

afabeniifcf)en ©tubien etwa um 1715 „ein Sob beS

Änafter JabafS". Obgleich ba£ Sieb 22 ©trogen
hat, fo blieb boch ber $oet pat^etifcf) genug bis an

beit ©cfjlufj, ber alfo lautet:

©ollt ihr fiänbem raten,

0o üerpfliigt bie Saaten,
$aut bie ©cilber au§,

t)Jad)t und ein ^abaföfelb brauS
Unb um^äunt e» mit ben SReben,

35ie unst tjieube geben.

Sn einem attbereu ®ebid)te fang ©üntffer:

„ßp^eu frönt 'Poeten,

$od) um meine flöten

Soll labafsfraut blUffn!"

deiner aber Ijat bantalS mit mehr Siebe unb

SBegeifterung ben $abaf befungett, als (SJünt^er’ö

SanbSmanit, ber^)irfd)berger (£onreftor
(

£)attiel ©toppe.

Sn einem ©eitbfdjreibett an feinen ehemaligen £>auS*

unb ©tubeitburfdjeit träumt er fid) in fein et)e=

maliges Seip^iger ©tubenteilleben (1719—1722)

gurütf unb gebeult unter feinen mancherlei Srgöpungen

aud) ber JabafSfreube folgenbermafjen:

SDieine 3Jlufe flieht bie fieier,

©enn nidjt aud) bie pfeife glimmt,

©eil fie ftet€> Don biefem 3<uer
ßunber ju beni 1Eid)ten nimmt.
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Sort uitb Steinte wollen wanfen,

Senn fie nicht ber Änaffer ftüfjt,

Seffen Stauchwerf bie ©ebanfen,

Sie ba8 gleifd) not gäulung fd)üf}t.

Unb in einem anbereit ©ebidjte lüirb er pf)ito*

fopfjifd) unb ruft auS:

„Sie Sabateblätter ftetlen mir
Surd) it)t rauchenbeä Verglimmen
Sa3 ®d)idfal meines ÜebenS für."

@3 läßt fid) überhaupt gut ptjitofopljieren

beim 9iaud)en, roie fotgenbe ©ebanfen Söeberä im
„$)emofrit" bemeifen:

Erinnerung ift wie ber Vaucb ;
je weiter Hont Urfprung,

befto blaffer Ser SJtenfd) ift manchmal auch nicht

tliiger als eine SabafSpflattje: Veibe miffen nicht, wo ihre

Slfdje liegen wirb SJtancher bat fdjon gewiinfdjt, bafj

ein Srauring fo Icid)t ju nichts jerfliefie wie ein Stauchring.

. . . . SDtan mufj juweilen bie 9lfd)e ber Vergangenheit ab=

ftveifen, um mit frifdjem geuer an bie gufunft ju geben.

Sogar <Sd)i£Ier’3 „Sieb an bie $-reube" muffte

§u einer fßarobie ju Grtjren be£ £abaf£ bienen:

„Saba!, Sederei ber Eötter, ßräutlein auS Elhfium,
IpauSoerbruft unb Stegenwetter führt unS in bein Heiligtum.

Seine ßauber tröften wieber, weit fein liebet Seib gequält,

dürften werben Vettlerbrüber, rnennd an Stauch unb geuer

fehlt.

Seib umfchlungen SJtiHionen, allen Stauchern biefen Jhtf}!

Vrüber, über Stenten tnu| unfrei ftrautS Srfinber wohnen!"

Sefftttg, ©dritter unb ©oetlje taffen bem sabaf,

ofmwfft bie Sefcteren feine ftarfen Siaudjer maren,

bodj poetifdje ©eredftigfeit miberfat)ren. 3m „^auft“

fennjeidjnet ber Schüler feinen 3bea(i3mu3 burd)

bie SBerfe:



„©in ftarfcS ©ier, ein beigenber lobaf,

Unb eine s3)?agb in ifJup, bas ift fo mein ©efdjmacf!''

®on beit „brei 3t9eunen1 "/ in tonen Senau
bag S9itb ber 3u ?r^ben^eit jeidtjuet:

„$ielt ber grocite bie ^feif’ im SDtunb,

SBticfte nad) (einem SRaudje,

grob als ob er bom ©rbenrunb
Nichts gum ©lüde mehr brauche".

Unb itrie ^Sfeffet in ber befamtten ©attabe:

„®ott grüfg’ (Sud), SUter, fdjmecft bag Sßfeifdfen"

ber pfeife ein (Sfyrenbenfmal fept, fo fienou in bem
©ebid)t: „SJtein Sürfenfopf", in bem er ben £abaf

mit ber Stofe riüalifieren (äfft:

(Dtein (ßjeifeben traut, mir ift bein Stauch,

33otI buftenber Starfofe,

9tocf) lieber als ber jiifte Jgmuch

®er aufgeblähten Stofe.

Unb hält bie (Hofe Streit mit bir,

Ston Seiben fdjöitet roelcbe?

Stift bu bie fdjönre 9iofe mir

'JDtit beinern ©luthenfelche.

$enn n>ie bie Stofe buftenb blufft

gm ®rün ber grüf)ltng3bäume,

911 jo mein (Pfeifchen buftenb glüf>t

gm grüf)ling meiner träume.

Saft mir ber Stofe greubenftral)!

©in fdjmerglid) Stngebenfen,

Jpilfft bu gu furger Staft einmal

Sa$ id) berlor, — uerjenten.

Unb ioenn bein blauer Solfengug

S'ie ©time mir umfponnen,
IImfreift ntid) gern ber rafd)c ging

SJon bid)terijri)cn Sonnen.
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2Senn bann bie Cual berfanf in SHuij,

©o bünfet nttcf), mir webte

©in ^eilettb fiiiftdjen 9Jebel ju

löom ftiöen Dbal be8 Siet^e.

Drum Pfeifchen traut, ift mir bein SRaudi,

93oli buftenber 9?arfofe,
s
Jiod) lieber alä ber füfee £>aud)

Der aufgeblütjten Stofe."

2Xuc^ ©leint, fiidftmer, Sangbein bulbigett ber

pfeife $abaf unb in ben Sbtjllen Don £>einrid) 93of;

gehört fie junt unentbehrlichen J^auSrat ber ©cljag*

lidjfeit. ?l(3 ber Xabafögenuß noch oerpönt mar,

brachten 1848 bie „$)üffelborfer ÜD?onat§blcittcr"

einen fnjmnuS auf ben $abaf, ber bon Sahrjeljnt

ju Saljrjebnt um SBerfe bereidjert morbeit ift unb

beute im Äommeräbuch ber ©tubenten bereite bereit

fmangig gäX)(t. Einige bafon feien mitgeteilt:

©in eble3 Äraut ift ber Dobaf,

Dvägt’3 mancher gro&e .f?err im ©nef,

Stein, ©tabl unb ©chwaintn
©inb ftet<s beifamm,
33eim ebien 9Jaud)tobaf!

Unb wenn ba3 ebie ftraut nicht war
©tänb mancher Dabafälaben leer,

Der früh nnb ipat

©eine Üofung b<*t

SSon allerlei Dobaf.

Der ©tubent fann eher ol)n’ äatein,

9118 ohne lange pfeife fein,

fianoit unb Urlaub

©ebn nobel an8
?tci einer ißieif’ Dobaf!

Der 93ub, jum Stauchen nod) nicht reif,

©tief)lt feinem ®ater eine ißfeif',
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Unb freut fidj feljr

?ln ber Stabtmauer
$luf eine Sfeif’ Dobaf.

Der 3inbalib auf einem Sein

2äfst bennoch nidjt baS SRaudjen fein,

|>at jpät unb früh
3n ber Shbfiognomie
Gitic pfeife Stauchtobaf!

Dem Fuhrmann fehlt ba$ fötittclfriicf,

Drum raurtjet er per Glaftif

Unb riechet fehr

Durch Saft unb Schmeer
9?acf) eblem Staucptobaf.

Der S?ann in etlichem Serbrufi

SRaucbt Srunjloro unb fprätoriucJ,

Unb puftet fef)r

Dann um fiep he i'

Den eblen SRaucptobaf

!

Der bärt’ge Dürf', er meint er toär’jd),

Gr nimmt bie Seine untern —
Släft burd) beu Sart
9? ad) Dürfenart

Den feinften Sauchtobaf.

liier fept auch rauchen ben granjoö,

Gr rauept ein Gigarettdjen b!o§.

Gr hat ganj redjt,

Gss wirb ihm fcplecpt

San einer $feif’ Dobaf.

Sieb fc^Iiefet patriotisch:

Sie fallen ihn nid)t haben, nein,

Den alten freien beutfdjen 9?hein,

lieber furj ober lang

Sertreibt fie ber öeftanf

San einer i)>feif' Dabaf.



Unb jo mürbe cö! SDer ftarfc Saba! aug ber

„Siämardpjeife" oertrieb fie. Die DabafSpfeije ijt

ba§ ©i(b ber friebtidjen ©etjaglidjfeit. „(Sin ®rob=

fdjmieb fafj in fiifeer 9iut), unb raucht’ jein’ Sßfeif

Dabaf baju" Reifet e3 in einem alten SBolfäUebe.

Unb ber „ißrofc", ber nur Smporten raucfyt, jingt

Oon ftd):

„3$ raudje bie feinfte $>atoanna

8ur Serbauung nadj bem grafj,

iydj liebe baä ganje SBalletforpS, —
kleine SJtittel erlauben mir ba§!"

Der „Sump" aber bricht in bie elegijcfyen

Sporte au3:

„3l!§ id) ein Meiner Änabe tpar,

SBar id) ein fleiner Üump,
Sigarren raudjt’ id) ^eirulid) fdjon

Unb tranf auch SSier auf ^ump!"

Der edjte ©urfdje jagt in jeinem Deftament,

ba§ niemanb anber§ in SSerje gebraut tjat a(3 ber

fromme Äuttuäminifter £>einridj oon 9ftiif)ler, unter

anberem fotgenbeä:

„Statt mid) betenb anjuräudjen

Soll ein 3eber Saba! fd)inäud)en

S3iä ber SRaud) mid) grau umjieljt!"

Sn bem alten „Äneipgefage" Reifet e3:

„Slnafter, ben gelben,

.'Öat unS Stpollo präpariert, •

Unb un8 benfelbcn

SRefomntanbicrt!"

Über ben «Sinn bicfer Didjtmorte ijt (Streit

entftanben unb geteerte Kommentatoren, loie gelij
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Dafjn, behaupten „Apollo fei unrichtig, ei tniiffe

9fpo(ba feilen", mei( bie ©tubenten ?(po(baer Dabaf
geraucht fjcitten. Snbeffen ttmr bie pfeife bai ?lt*

tribut ber 2Rufenföf)ne unb barum täfjt fidj aud)

bie 33eil)e bei Dabafi burd) Slbofto nerteibigen.

©eint „ff-udjiritt" roerben aud) bie folgen ^
fRaudjeni bei bem jungen 5iic§i(ein üerfpottet, inbem

nidjt gerabe betifat gefungen n>itb:

„Uiaudjt aud) ber Judji Jabdf?"
„(Sin menig meine Herren, ein roenig meine

f)od)
(
)uüeref)icnben Herren!"

„So fted' er fid) eins an!"

„?lcf), ad), mir roirb fo fdjledit!"

„So bredj’ er ficf) mal au3!"

„3efct ift mir roieber roof)i!" ufto.

Der eymatrifuHerte, fjeimreifenbe ©tubent fingt

in einem Siebe bei oerftorbenen Didjteri ^riebrid)

griebridj, einei alten Seitenfer ©urfdjenfdjafteri:

„®rei Silber unb eine Sieife,

(Sin Sedier unb ein Stab,

3ft 9Ule§ öon meinen Sachen,

33aä id) gerettet I)ak’-

3)ie Ißfeife miß id) flerfdjlagen

2lm erften großen Stein,

$aS üteb oom alten Surfdjen

SBuf) auSgepfiffen fein!"

§(ber nidjt nur in ber Äommeribud)=s^ocfie

feiert ber Dabaf feine Driumpfje. ©bnarb ©riefe*

badj fagt in feinem SBerfe „Dannfjäufer in fRom"
öom ßedjen unb fRaudjen:

Ruriicf, wenn unS bie Siiebe genarrt,

Jurücf jur fidjren ©egemoart

Jüfjrt (Sffen unb Jriufen, bie Qbeale

(Srfennt man als llnfinn beim öoQen ^Jofale

;

282

Digitized by Google



93or her Gigarette beim Kaffee

Vergebt jebe übevipannte 3bee.

3n ein leichtes ©ölfd)en SRaud)

Schminbet bie fcfirecflicfifte $ufunft aud),

Unb bie ganje uitenblidje ©eit.

Samt allen Uftilchftraften, bte fte enthält,

SBoitt GfaoS bis pm £ag beS (VJerid)tS —
liirfifdjer labaf Derpafft fte ju nidjtS!"

£er „(Seiten" gilt fotgenber begeifterte ,§t)mnu§

Tut braune Schöne, beren .ftaut

2$on Sropenglut geröftet,

©ie Diel fab’ ich bir anoertraut,

©ie halt bu mich getröftet!

©enn ich bir heimlich — fel'ge Stunb’! —
2>cn ©urtel abgeriffen,

©ie hingit bu faift an meinem iDiunb

3u fcfjmeigenben ©eniiffen.

©ie roeich unb roarm bein 2ltetn flog . .

.

3)ein ©ud)S fchlatxf, ohne flehte . .

.

SDcit nie geftiütem durfte fog

$d) mid) in beine Seele.

©in ®uft beS braunen Körpers fcf>ticf)

Sich fchmeidjelnb burch bie SKäume,

?ltif weiften ©ölfdjen toiegte firi)

$er ©eniuS meiner 2häume.

2hm hat ber ^5-einbe blutig £>eer

®ie £>eimat bir genommen,
Unb bu wirft nimmer über'S 2J?eer

3« beinern ftreunbe fommen.
Ter Traum Don mandiem Tämmertag
Siegt falt unb grau in 2lfd)e,

Unb nur bein fctjlcdjteS Slbbilb trag’

3d) fettfjenb in ber Xaft^e.

9Ich, fchilt mir nicht bie Unmoral,

©enn laut mein Schnterj Dertünbigt,

©ie wir jwei beibe manchesmal

3nt Kämmerlein gefiinbigt,



S8ie oft id) öorjog beine 9?üf)’

Xern 9teftar felbft unb Wanna,
3)u fcblantc, braune — £>enru Slot),

®u locbter ber |>aöanna!

Sn ben Siebern unb SBaUabett t>on „unfrem

Srrift", ber befanntlid) mäftrenb be3 gelbjugeä bie

XatTaföpfeife nidjt au<3 bem Sftunbe brachte, fpiett

benit aucft biefe if>re 9iotle. Sind} in ben Sismavd*
Siebern finben mir „

,

itabaf3=93oefie." ©uftaü 9iidjter

fjat ein $8or!ommni3 aud ber ©djladjt öon Äönig* .

greift in einem er^nftienben ©ebidjt: „2Bte SBiSmarcf

bie Meinung beä großen ©djmeigersS erfragte" be*

ftanbelt. ÜKottfe mar ein Slenner feiner ßigarren.

äBäfjrenb ber ©djladjt mürbe SöiSmartf unruftig über

ben ©rfoig unb ritt ju ÜMtfe, um biefen näfter ju

befragen:

„SScnn", fagt ficb Sismarcf, „WoltfeS Kennerblicf,

3>er ruhige, noch jefet ficb f° beroährt,

Xafe ihm non groei oerjehiebenen Zigarren

@anj jnjeifen oö bie beffre nicht entgeht:

1>ann hegt er fic^re Hoffnung auf ben Sieg."

Unb fc^nieigenb reicht — im off'neit Gtui —
Gr bie Gtgarren bann jur SluSroahl ihm.

3>er grofje Siegroart menbet ruhig fich,

©ruft bie Gigarren, juft fo mie ju £>auS,

Unb mahlt non beiben fid) bie beff’re auS.

©eruhigt reitet ffliSmard nun non bannen,

©ertrauenb neu auf ©reußenS guten Stern

Gntjiinbet er bie anbre ber Gigarren.

„©och niemals", — fagt er fpäter in ©erfaiHeS —
.£>at je ein Kraut mir beffer noch gemunbet,

VHS bie Gigarre, bie mir Woltfe lief}."

Sn einem ©ebidjte, ba3 (Smilie X>roefd)er bem

SUtreicftSfangier mit einem Sabaföbeutet überfanbte,

Ijeifjt e3:
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„Senn ®rofte§, ÄleineS gefjn vereint im fleben —
28er roei&, ob iticfjt baS eble labafSfraut,

SBelfilflid) 3Mr bei 3)einetn ^otjen Streben,

9lm beutfdjen SReid) ein wenig mitgebaut.''

£ier tuirb bem £abaf fogar eine patriotifct)-

pottti|d)e ©ebeutnng jugejcffrieben.

SDie ©igarre fyat befaunttid) in fester ßeit bie

Dualen ber 58erbeutfd)ung3üer[ucfye auSsufteffen ge-

habt. £ie ^firma St. ©mbe in ^Düffetborf tjatte

untängft einen SBettbewerb in biefer SBe^icffung auS*

gefdjriebett unb e3 waren etwa 200 öerfdjiebene

yfamensänberungen Dorgefdjtagen worben, ©in ?tug=>

fd^uß bejeicfynete bie Söörter: „9iaucf)rotte", „®timm*
rotte", Jbuftrotte" afö bie paffenbften. Seim ^weiten

SBatjtgang errang bie „SRaudjrotte" ben ©ieg. ©in

^Berliner ©pafcöoget aber bidjtete:

3m jtoanjigften 3abrf)unbert ttiar’ö

;

'Kait promenierte Unter’it fiinben,

SSott ^eit ju 3eit blieb Siner ftefi’n,

Um fid) ein 9taud)traut anjujünben.

Ü(. bolte au§ bem ©ui
®ie ffnafterferje braun unb fräftig,

29. fd)nitt beit labaftollmopä ab,

S. jog an feinem ®lüf)Aulp heftig.

3m Haben am ^iarifer iplafc

Öab’S JabafSrollen unb baneben

©ab man ein riefiged ^latat

„|>od)feinc Hippenlunten" Heben.

3n anberen Haben tonnte man
Cualmboljen neu’fter ©nte friegen.

Oiiftnubeln rauchte wie juoor
ler fimple ©ärger jum Vergnügen.

3« b^fer ©pracboenoirrung tarn

Sin ©äulenanfdjlag febr gelegen,

Sr forberte bie Staucper auf,

$cn ©prad)fd|ap enbiid) rein jit fegen:



(Sin ©tebi^it warb anbc.aumt,

Turdj bas ein 3eber fagen füllte,

2Bie er bas bielbenannte ftraut

Ginbeitlid) fünftig nennen moflte,

Millionen gettel gingen ein,

Webvodien mar ber ©ann, ber ftarre,

Ginftiinmig mürbe feftgcftcüt

Ter gilt’ge ?lu$brucf: bie Gtgarre!

2)er Gigarre ift übrigens bie grojje Gf)re ju

teif getvorben, mit beitt fcfföiten ©cfdjiedjt Derglidjcn

ju tuerbert:

„Tie Gigarren mtb bie SKäbdicn

@inb fid> in febr bielent gleid),

©eibe finb oft fdjief gemirfelt,

©alb ju Ijart unb halb ju meid).

9(nd) ba§ Tecfblatt ltnb ba« ftujjre

Tauftet oft bei ©eiben febr,

3ft ba$ ©efte bran -- ba$ Snnre
Slbcr b»bl unb orbinär.

<2elbft bie 9tugcn auf bem ©latte

©inb oft fiinftlid) nacbgemadjt, —
Stucf) bie lUugen mand)er ©djönen
Äünben Tag, menn innen 3iad)t.

Cft mirb unä bon ber Gigarre

Übel, bie Genug beripradi,

38as jumeilen aud) bei 3>iabd)en

Scannern ii)ol)l paffieven mag.

Tie Gigarre ift nod) Jungfer,
Teren ©pifce nid)t Iäbiert,

Unb bas 'fiiäbrtjen ift bat? reinfte,

Taä nod) Steines iüiunb berührt.

Tie Gigarren auf bem Säger
Sange gern man liegen fieljt,

Tod) bor SUäbdjen, bie ibr gleid)en,

Sebermann vedjt gern entflicht.



I

9?ur in einem finb uerfcbieben

Selbe, bie fo barmoniert,

'Jie Gigarr’ gewinnt burdj’3 Älter,

$od) bae '«DJäbdjen, ba8 uerliert."

Unb audj bie „(iigarette" tjat’ iljren $i(f)ter

gefunben. Sn ber 3)fünd)ner „Sugenb" fingt er:

„91 u§ bem golb’nen Snmmt beä roeidjen

„Sultan flor" non patter (glätte

$reb id) meinen büftereid)en

§reunb, bie feine Zigarette.

3a, mein greunb, öor allen anbevn

Sift bu% fdilanfer Üotusftengel,

®ev bem Gcifte lebrt baä ©anbevn
3n bie ©eiten fonber SDiängel.

£eid)t bift bu unb güttlid) luftig,

(Meiftveid) fpriitj’nbe (ligarette

;

©eiben ift bein Äleib unb buftig,

Söift ber iabafömelt Soubrette.

9lu§ ber pfeife fraufen ftnaftcr

flögen ißbilofobben faugen:

®od) bu, Ieid)tbejd)roingte3 flafter,

©irft bem fronen ©eltfinb taugen.

$ie Gigarrc jiemt üerfdpiegnett,

Grüften 9Jlännem be§ Serftanbe^,

Saufberrn unb ben ganj gebiegnen

Sätern unfrei SaterlanbeS.

®odj illegitimen fiiiffcn

2eud)teft bu, mein Gigarettdfen —
©enn *u jtoei’n mir raueben müffen,

SRodt fid) bo^elt gern bein Slättdjen."

$)er SBeftfale fingt mit (Stotj:

„$abaf ift mein fieben,

2)em bob’ id) mich ergeben,
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labaf ift mein? 2uft,

Unb ei)' td) tljn foHt’ laffen,

9?iel lieber iooHt' id) baffen

Selbft eines 9Räbd)enS Jlujj."

llnb in einem rumänifdjen Siebe fjeißt eg:

©etm bir bev SBcutel aufgeriffen,

©enn sJioi bidj unb Berjroeiflung briidt,

©enn Sdjulben bu auf beni ©etuiffen,

'Dann nur nod) Stauden bid) erquicft.

©enn einer lange fifct gefangen, —
Tie pfeife macfjt ilm freien gleicf);

Sie läßt ben ^ungeraten gelangen

3unt ©lauben, er fei fatt unb reid)."

9J?an fieljt: „iftidjt an menig ftofje tarnen ift

bie Sieberfunft gebannt", menn eg ficf) nm bie

©lorififation beg Sabafö EjanbeCt. ©t fpieft aber

aud) im SSolfgmunb feine fRotle. Sag ift „ftarfer

Saoaf" fagt man, menn einem eine ©ad)e „übet

bie $utfdjnur gef)t". „Su giebft juüiet für beine

pfeife" fjeigt eg, menn einer nerfcfjmenbet, unb eine

mertlofe ©ad)e ift „feinen fßfeifenftiel mert".

Sröftlid) flingt bie Serfidferung ber SBorte: „2Bo

man raucfjt, ba fannft bu ruf)ig garten, böfe 2J?enfdjen

raudjen nie ßigarren." Sßenn in ÜDJedlenburg einer

feinem SRifjöetgnügen Sfugbrucf geben mill, menn bem
Sanbmamt Unfraut im ©etreibe mäd|ft, ba fagt er:

„2Bat Sümel, fitt benn bor in minen Sobaf?"
Siefeg @pricf)mort f)at folgenben Urfprung.

Raufte ba irgenbmo öor^eiten einfam in feinem

Süklbe ein görfter, ber bei allen SBilbbieben unb

föoljfreölern, meil er immer gerabe ba mar, mo fie

if)n nidjt gern falfen, in bem 9htf ftanb, ba& er

mit bem Teufel im SBunbe fei. ©ineg Sageg foll
;

befagtem görfter nun audj ber Seufel entgegen*
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getreten fein, um ipn ju polen. Dem $örfter !am
DaS fepr ungelegen, unb er üerfitcpte eS mit bem
fßaftieren. „®ut", fagte ber Teufel, fdjarrte mit

feinem fßferbefufc baS Unfraut fort unb fäete in

ben ©oben eine §anb üoH ©amen. „Du fannft

nocp Verbleiben, btS bie fßftanjen aus biefem ©amen
grob geraorben finb; termagft Du mir bann an brei

Dagen ben Flamen ber fßflanje nidpt ju nennen,

mußt Du mit!" Der görfter toar guten ÜUhiteS;

bie fßflanjen feines SSalbeS fannte er unb fonft

nodp bie ©Zenge — bie ©acf)e mubte ipm gelingen.

Die ©aat beS Teufels ging auf, aber fein fDZenfdj

patte bisset fotd) Äraut gefepen. ©3 tourbe größer

unb gröber; rao er aucp fragte, niemanb raubte, raaS

baS für eine fßfianje fei. (SineS DageS im £erbft

fam nun aucp ber Deufel raieber — ber f^örfter

legte fiep aufs SRaten, aber ber Teufel fagte immer
„fftein". ©epr bebrüdt fam ber fjörfter am erften

Dage nadp §aufe unb floate feiner ©cpraiegermutter

feine SRot. 31m näcpften borgen pufjte fiep bie Sllte

aufs fürdjterlicpfte perauS unb fe^te fidp raie eine

©ogelfdpeucpe mitten in beS DeufelS ©aat. 2113

gegen HRittag ber Deufel anfam unb bie frembartige

Srfcpeinung in feinen fßflanjen fap, fpradj er Oer*

raunbert $u fiep felbft: „2Bat, Dütoel, fitt benn bor

in binen Dobaf?" 5?aum patte bie 2llte baS 2Bort

Dobaf gepört, als fie fiep fcpleunigft aus bem ©taube
macpte. „Dobaf, Dobaf, peit bat DüraelSfrut!" rief

ber f^örfter bem Deufel entgegen, als ipn biefer auf*

fudpte. üRocpte ber Deufel nun aucp toben unb
raettern: „Det päft Du oof nicp ut Di fütraft, bet

patt Din ©raiegermutter Di feggt!" — ber görfter

patte bocp ben yZamen geraubt. SSem bie ©ejepicpte

jur Cfrflärung ber fReberaenbung nidpt gtaubraürbig
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erfd)eint, ber famt fte wenigftcitS jebem jungen

Seemann tjorfüfjrcn als ©eifpiel bafür, bafj ®d)Wicger=

mittler aud) il)r ©uteS fyaben.

Unb mit biefer tröfttidjen ?lu3fid)t wollen wir

unfer Äapitcl fdjliejjen.

* *
*

3Sir fyaben gefehlt, Welche eminente Sebeutung

ber Xabaf für utiö gewonnen f)at. (Sr ^at ein ?ln=

rcd^t, in ber neueren Äulturgefdjidjte als ein Wid)=

tiger $aftor angefc^en ju werben, unb wer unfere

fttiSfüfjrungen mit 2J?ujje ftubiert f)at, ber wirb tynt

jidjerlid) nicfjt nur biefe @f)re bereitwillig^ ein*

raumen, fonbern fid) fofort „eine ftopfen", ober eine

„unter bie Sftajc fteden", wie bie ÄunftauSbrütfe

lauten, ober eine „jwijdjen bie Ringer nehmen",

ja toieUcic^t gar „lauen unb fputfen". $>er Slutor

fjat foeben aud) bie geber mit einer buftenben

Slegalia öertaufcf)t.
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Verlag von Gustav Weigel, Leipzig.

*

Der Verkehr
in der

feinen Gesellschaft.
Ein Handbuch des guten Tones und Anstandes

von Dr* Tal),
Mit einem reizenden Titelhilde.

296 S. Preis brosch. 3 Mk., eleg. geb. 4 Mk.

Franco gegen M. 3.20 - 2 fl. = 4.25 Frcs., bezw. M. 4.20

= 2.50 fl. = 5.50 Frcs. Anweisung.

Passendstes Geschenk au junge Damen und Herren
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Bedingungen zum anständigen Vorhalten. — Vom Anstand in
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,
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,
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von jungen Damen und Herren in die Welt. Über empfehlen-
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,
auf dem
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erobern.
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Ferdinand Flinsch
Act. -Ges. für Maschinenbau und Eisengiesserei

Ottenbach a. M.
liefert sämmtiiche Maschinen für Rauch-, Schnupf- imd

Kautabak-Fabrikation.

b

Tabakschneidmaschinen,
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Packetirmaschinen,

Verkühl- und Siebmaschinen.

Rippenwalzwerke,
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Nebelpumpen,
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Schnupftabakmühlen,
Tabak-Auslaugpressen,
Spinnhaspel.
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Ganzes

Postpacket
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0

Cigarren

oder

9
Pfd.

Tabak

franco.

Adolf Gendering
Grösste holl. Cigarren- und Tabak- Fabrik

Gegründet 1S82 . OrSOy a. (t. holl. Grenze. Preisgekrönt,

Anerkannt beste uod vorteilhafteste Bezugsquelle für jeden Raucher. Versand
an Personen, deren Stellung Bürgschaft bietet, ohne — gegen Ziel — sonst

gegen Nachnahme.

Cigarren Cigarren
in billiger Preislage.

Ko. per 100 Stck.

1. La Victoria M. 2,70
2. Carilla . . . „3,-
3. La l'nica . . r 3,30
4. (int Heil . . , 3,50
5. Pr. Manilla . „ 3,60
Sortiment 1, je 20

Stück enthaltend „ 3,25

Tenderings Renomme-
Marken.

Xo. per 100 Stck.

11. Hermes . . . Al. 4,50
12. Dessert . . . „ 4,50
13. Hollandiu . . n r>’,~

14. La Partlira . »•

15. La Rosita . . „ 5,40
Sortiment 3, je 20
Stück enthaltend » 4,84

Tenderings Brasil-

Marken.
Xo. per 100 Stck.

41. Otto . . . . Al. 5,50

42. Alexander r

43. Arthur . . . r 6,50
44. Helene . . . V ”»

45. Frieda . . . » 7,50
Sortiment 9, je 20

Stück enthaltend r 0,50

in mittlerer Preislage.

No. per 100 Stck.

ö. .Maatschappy . AI. 3,90
7. Wilhelm I . „ 4,30
8. La Palma . . ., 4,

—

9. Horrido . . „ 4,50

10.

Esquisitos . . r 4,60
Sortiment 2, je 20

Stück enthaltend r 4,30

Tenderings Manila-

Marken.
Xo. per 100 Stck.

31. Non plus ultra Ai. 5,50
32. Industrie . . „ 6,

—

33. Itegalia. . . „ 6,50
34. Cartada . . „ 7,

—

35. llahano . . . „ 7,50
Sortiment 7, je 20

Stück enthaltend „ 6,50

Tenderings Havana-
Marken.

Xo. per 100 Stok.

16. Yokohama . M. 6,— f®

17. Ceres . . . r 6,20 |f

18. Wilhelm II . „ 7,50 *

19. Wissmann . . „ 8,50
20. Graciella . . r 9,50

Sortiment 4, je 20
Stück enthaltend „ 7,55

TonHorinno Ranoh+üh'» k ln Qualität leicht und mild. 8 Pfd. bilden
lenutjf mgb ndUUIldUdS cln Pnstoolli. auf Wunsch 10 Pfd im

Fostbeutel.
Grobschnitt.

I
Feinschnitt.

Xo. 01234567 No. 1, Ltr.A. B. C. D F.

p.Pf.M.0,70 1,— l,2ÖljM MÖ^äo 2,50 3.— | p Pf. M. 0.90 1,40 1,70 2,— 2,60 3,—
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Zurücknahme

binnen

30

Tagen.
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the Library on or before the last date

stamped below.

A fine of flve cents a day is incurred

by retaining it beyond the specifled

time.
Please return promptly.
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